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Don töalö unö tDelt



3ofef r>on (Ei(J)cn6orff

iDurbc am 10. inär3 1788 auf bcm fd]Icji|d)cn (buU £ubo*
tT)it| geboren. (Er be|ud]te bas (Bt^mnajium 3U Breslau,

jtuMcrte in F^alle unb f^ctbclberg, tDO bie älteren Roman=
tikcr Arnim, Brentano unb ©örres il}n beeinflußten. Had)
Dcrfd)icbcnen Reifen unb einem längeren Hufcntl^alt in

IDien, ber burd) ben pcrjönlid]en X)erhel)r mit 5^^^^^^^^

Sd]IegeI bebeutfam tourbe, trat (£id)enborff 1813 in bie

£ü^orü|d}e Si^eiJ^Qi^» ^815 als ©ffisier in bie preußi|d)e

Hrmee ein. 1844 id)icb (Eid)enborff als oortragenber

Rat im prcufeijd)en Kultusminijterium aus bem Staats=

bienjte. (Ex nal)m aisbann feinen tDol)nfi^ in Dansig,
IDien, Berlin, Itei||c, tDO er am 26. Itouember 1857 jtarb.

tttori^ Don 5d)tr)inb

ber bem Did]ter (Eid)enborff rDefensuerroanbiefte TTIaler,

tourbe am 21. 3<i^uar 1804 in tDien geboren. Dort
befud)te-er bas (Bt)mnafium bes Sd}ottenhIofters, banad)
bie Ünioerfität, bie er 1821 mit ber flkabemie r)er=

taufdjte, um ITtaler 3U toerben. (Er toar aisbann in IDien,

Denebig, Karlsrulje, S^anlifurt am ITIain, 3umeift aber in

münd)en tätig, reo er am 8. 5ß^^"uar 1871 ftarb. HIs
Sd}muÄ bes Bud)es unb mithlingenbe Begleitung 3U
(Eid)enborffs IDeife finb bie beigegebenen Dierunb3rDan3ig
Bilber nad) (Bemälben Sd)rDinbs gebad}t, nid)t als ,,3Ilu#

jtrationen". Unb erfreulid]er als bur^ Hbteilungstitel

ließ fid) bie 3rDangIofe Dreiteilung ber (bQb\d]U (Eid)en»

öorffs burd) einige, roenige Dignetten Sc^roinbs anbeuten.

Das crfte bis breißigfte tlaufcnb biefes Bud)es rourbc im
Sommer 1909 bei ®scar Branbftetter in £eip3ig gebru&t.



\ iJ^'yl
ütL

Don IDalö unö IDelt

(5cöid)te unö (Er3äI)Iungcn oon

3ojcf $xü\](txxn Don (Eid)cnöorff

herausgegeben üontDtIfjel

irtit Dtgnetten unb Dterunb3tDan3tg Qany

feittgen Bilbern von ITtori^ oon Scf)rDinb

tDilljelm £angetDiefd)e*Branöt

in:ün(i)en=(EbenI)aufen unö £eip3tg



VOit bei (BoctI]c „rein" unb „rcinlid)" jo hel)rt bei (Ei(l)enborff „Der«

iDorrcn" „ucraiirrcn" immer roiebcr unb gibt ben erjtcn Hufjd^Iufe über

bcn Did]tcr, be[fcn £ieblingsausbru(fe es ijt. (Eid]cnborff tiommt 3U

bcm IDorte burd] bic £ebcnbigheit feiner Sinne, bie it)m bie S^^ß ^on

£id}t unb 5arbe, Klang unb Duft, Sonnenroärme unb Sd)attenhüt)le

in immer neuen IDellen 3utragen. (Es ijt bie Iieblid)e Ii)ri|d}e Perroorren«

l}eit ber Sinnenroelt, bie il]m bas IDort gab. IDenn tOälber unb Ströme

raujcf]cn, bas IDaIbI]orn unb bie Stimmen ber Dögel ba !}ineinlilingen,

iDäl^renb 5clberbrciten unb blaue Berge, einanber reirf) überjdjneibenb,

Dor jeinem BIi& liegen; xo^nn in unjidjerem 3rDielid]t, in Vdonb'

fd}cin unb Hadjtbläue f]ujcf)enbe Cid)ter mit ungreifbarem Sd^attcn

incinanberjpicien unb bie Stille felbft 3um leijen Klang unb Ruf toirb;

ober tDcnn bas TrTen|d)enIeben mit feibenjd^aft unb £iebe, mit bem

Durd]einanber jtrebenber IDillen unb toaltenber (Bejd)i&e ben Didjter

red}t ans J7er3 3iet)t, bann immer löft jid) aus feiner einfad)en, fid)

Ijingebenben Seele, bie btn lebenbigen Raum um jid) fül)It, bas IDort

,,r)errDorren". DercDorrenhommennad)ts, roie in linbem IDeIIenfd)Iagen,

£uft unb £eib unb OebesMagen 3U if)m. (Er gel)t burd) oertoorrene

©ajjen. Derroirrenb raujdjt ber tDalb aus ber tEiefe ober ge!)en croige

£iebcrquellen burd) jeine Brujt. IDirr toie in ?Eräumen jprid)t 3U if)m

bic pl)antajtijd)e Had)t. — Die gebanfilid) rounberoolle, gejtaltgcbenbe

Beleud)tung, mit ber ©oetl)c bie (Erlebnijje bes bie 3ci^i^ßS3eiten unb

3al)re burd)jd)reitcnben Trtenjd)en übergießt unb iilärt, ijt Don ber

(Eid)enborff jd)en Did)tung fo toeit entfernt, roie anbererfeits ettoa

bie fad)Iid)e (Einbrudishunft ber Drofte, bie fid) faft in bie Dinge

Dcrtoanbelt, bie jie barjtellt. — (Eid)enborff ermedit bas bilberbegleitete

(Bcfül)l bes rDa!)rgenommenen Dajeins. (Er jiel)t bie XDelt im £id)t

einer jel)njud)tDoIIen (Ergriffenl)eit, mit bem inneren Sinn, cor bem

bie Bilbcr flie^enb unb jd)roebenb jinb. So füt)rt er nur Dors Hugc,

toas längjt in ber geijtigen Hnjd)auung bes ITtenjd)en ru{)t, lä^t bas

Bilb jd)on in jeinem IDort jo oerrDorrcn jein, toie es bic jpielenbe

pf)anta}ie bod) traumt)aft oerroirren roürbe. Unb jiel)e, bie tDelt

jteigt roirklid) mit £id)tern, £auten unb Düften cor bem £cjenben

auf, als bie Sd)öpfung ber innigen ®efül)Isrü{)rung, bie in biejer

DcrrDorren raujd)cnben beutjd)en £ebcnslanbjd)aft jeltjam ergreift.

3n btn (Bcbid)ten, im ^augcnid)ts unb in ben gIan3r)olIen erjten beibcn

Kapiteln ber (Blüdisrittcr ijt bie Kunjt (Eid)cnborffs jo grofe, ba^ loir

Dor etroas Unübertrefflid)em 3U ]it\:\tn meinen, ba^ uns bies r»er=

gangenc £cbcn Derroirrenb gcgcntoärtig roirb. tDiIf)eIm oon Sd)ol3.



<5cfcreinb

5ri[d]e Salixt

Caue £uft !ommt blau gefloffen,^ 5J^ü!)ling, 5^ül]Iing [oll es fein

!

lOalbiDärts J}örner!lang gefd)of(en,

mutger Hugen nd)ter $if)ein;

unö öas löirren bunt unb bunter

tüirb ein magifd) tüilber S^^^,
in bie fd)öne IDelt l)inunter

lodi bid) bie[es Stromes (Brug.

Unb \d] mag mid) nid)t beroal)ren

!

IDeit Don eud) treibt mid) ber IDinb,

auf bem Strome roill id) fal}ren,

Don bem (5lan3e (elig blinb

!

n^aufenb Stimmen lodenb (d)lagen,

l}od) Hurora flammenb roeljt,

fal^re 3U ! id) mag nid)t fragen,

reo bie 5^^^^ 3^ ^^^^ 9^^^ •



Allgemeines tDanbcrn

y)om (Brunb bis 3U ben (Bipfcin,^ [0 roeit man [el}en lann,

jc^t blü!)ts in allen IDipfeln,

nun gel)t bas löanbern an:

bie Quellen Don ben Klüften,

bie Ström auf grünem plan,

bie £erd)en l)od) in £üften,

ber Di(i)ter frifd) noran.

Unb bie im tEal nerberben

in trüber Sorgen ^aft,

er möd)t fie alle roerben

3U biejer löanber[d)aft.

Unb t)on ben Bergen nieber

erfdjallt (ein £ieb ins Cal,

unb bie 3erftreuten Brüber

fafet lieimroel} all3umal.

Da roirb bie IDelt fo m.unter

unb nimmt bie Heifefd)ul},

|ein £iebd)en mitten brunter,

bie nic!t il)m l]eimlid) 3U.

Unb über S^H^^^önbe
unb auf bem grünen plan

bas toirrt unb iaud)3t oljn (Enbe —
Hun gel)t bas IDanbern an

!



Der frofje XDanöcrsmann

TJ^em 6ott roill red)te (Bun(t ermeitcn,

^^ bzn (d)idt er in öie roeite IDelt;

bem roill er (eine löunöer roeifen

in Berg un5 VOalb unb Strom unb 5^10.

Die tErägen, bie 3U f)auje liegen,

erquitfet nid)t bas ITTorgenrot;

fie roijfen nur Don Kinberroiegen,

oon Sorgen, £a[t unb ttot um Brot.

Die Bäd)lein öon bzn Bergen fpringen,

bie £erd)en fd)rDirren l}od) öor £uft,

was (ollt icf) nicf}t mit il}mn fingen

aus üoller Ke{}l unb fri(cf)er Bruft?

Den lieben 6ott lafe id) nur toalten;

ber Bäd^tein, £erd)en, VOalb unb 5^^^

unb (irb unb lt)immel u)ill erl)alten,

I}at aud) mein Saä) aufs beft bejtellt!



3iDiclidjt

7\ämmrung rDiK bie S^ügel fpreitcri;^ fd)aurig rül)ren fid) bie Bäume,

IDolfen 3iel}n roie fd^tüere (Träume —
toas mill ble[es (Braun bebeuten?

r^aft ein Rel) bu lieb Dor an'btxx[,

lafe es nid)t alleine grafen,

3äger 3iel)n im löalb unb blafen,

Stimmen I)in unb roieber toanbern.

r)aft bu einen 5^^^^^^ I)ienieben,

trau \\\m nid)t 3U biefer Stunbe,

freunblid) rool)! mit Hug unb ITTunbe,

(innt er Krieg im türffdjen SJ^i^^^"-

IDas f}eut mübe gel)et unter,

f}ebt [id) morgen neugeboren.

ÜTandies bleibt in IIad)t Derloren —
I)üte bid}, bleib tuad) unb munter

!



nad|ts

'*Td) toanbre burd) bie ftille Itad)!,

"^ ba fcf)leid)t ber BTonb (o !}ciml{d) (a(f)t

oft aus ber bunflen Iöol!en{)üI(e,

unb l}m unb I}er im Zal

crtDad)t bie nad)tigall,

bann toieber altes grau unb ftille.

rounberbarer Had)tgefang:

Don fern im £anb ber Ströme (Bang,

leis $cf)auern in ben bunflen Bäumen -

roirrft bie 6ebanfen mir,

mein irres Singen I)ier

ift roie ein Rufen nur aus tEräumen.



Aus: Der loaTibctnbe lUujifQnt

ro
enn bie Sormc Iteblicf) f(^iene

XDie in IDeIf6lanb lau unb blau,

ging ic^ mit ber lUanboIine

bur(^ bie überglän3te Hu.

3n ber Tlacbt bann Zkhd)zn Iauf6te

an bem S^^f^^r füß Dcrmadit,

tDün((^tc mir unb if)r, uns beiben,

^eimli(^ eine [qöne Xlaiit.

IDenn bie Sonne lieblid) fc^iene

XDie in rDel(c^Ianb lau unb blau,

ging icf) mit ber lUanboline

burcb bie überglän3te Ru.

'*
TtT^^^^'^ f^^^^ '^^ ^"^ maulen

'^*'auf bzn Bän!en (tumm unb breit,

gäl^nenb ftreden fid) bie S^^^^^t

unb bie Kecfen fuc^en Streit.

Da fomm i(^ burd)s Dorf ge(d)ritten,

fernl}er burd) ben Hbenb !ül}I,

(teil micf) in bes Kreifes ITTitten,

grüß unb siel) mein (Beigenfpiel.

10



Unb roie \d} btn Bogen fcf)tr)en!e,

3iel}n bie Klänge in ber Hunb

allen red)t burcf} bie (Belenfe

bis 3um tiefjten ^ersensgrunb.

Unb nun gel}ts ans ©läferflingen,

an ein IDal3en um unb um,

je mel}r id) ftreid), je mehr jie jpringen,

feiner fragt erjt lang: roarum? —

3eber roill bem (Deiger reicf)en

nun fein $d)erflein auf bie 5anb —
ba Dergel}t ityn gleid] [ein $treid)en,

unb fort ift ber ITTujüant.

Unb fie fel)n ibn frö{]li(fj fteigen

nad] b^n ibalbesböbn Ijinaus,

t)ören ibn Don fern nocb geigen,

unb ge()n all oergnügt nad) 5au$.

Dod] in IDalbes grünen E)allen

ra[t id) bann nod] mand^e Stunb,

nur bie fernen Haditigallen

fd]lagen tief aus näd)tgem (3runb.

Unb es rau(d)t bie Hadit fo Iei(e

burd] bie IDalbeseinjam!eit,

unb id] finn auf neue IDeile,

bie ber lTtenjd]en r7er3 erfreut.

n



^halb fingenb, halb fröf)licf) [tili,

rccf)t luftig (ei Dor allen

roers Reifen roäljlen rDill

!

löenns faum im 0[ten glüljte,

bie IDelt nocf) (tili unb roeit:

ba tDel)t red)t burd)s (Bemütc

bie (d}öne Blüten3eit

!

Die £erci) als tUorgenbote

fid) in bie £üfte fd)tr)ingt,

eine frifdie Reifenote

burd) IDalb unb f}er3 erflingt.

® £uft, oom Berg 3U fd)auen

ineit über IDalb unb Strom,

l}od) über fid) ben blauen

tiefflaren I^immelsbom

!

Dom Berge Döglein fliegen-

unb IDolfen fo gefd)rDinb,

(Bebanfen überfliegen

bie Dögel unb ben IDinb.

Die Oolfen 3iel)n Ijernieber,

bas Döglein fenft fid) gleid),

(Bebanfen gel)n unb lieber

fort bis ins i}immelreid).

12



Die 3igeunerin

^m Kreu3tr)eg, ba Iau[d)e icf), tcenn öie Stern

^*'un5 bie S^^^"^ i^^ IDalbe oerglommen,

unb tDO ber erfte ^unb bellt Don fern,

ba roirb mein Bräutgam Ijerfommen.

„Unb als ber Zaq graut, burd) bas (Bef)öl3

fal) id) eine Ka^e fid) fd)lingen,

id) fd)o6 il)r auf ben nupraunen Pel3,

toie tat [ie roeitüber fpringen !" —

s ift fd)ab nur ums Pel3lein, bu friegft mid) nit

!

lITein Säia^ mu§ [ein toie bie anbern:

braun unb ein Stu^art auf ungrifd)en $d}nitt

unb ein fröl)lid)es E)er3e 3um IDanbern.

13



Der Solöat

1.

^(t aud) (cf)mucf nid)t mein Hö^letn,

"^ \o i[ts bod) red)t !Iug,

trügt im 5^^f^^i^i^ 3^ ^lem $d)löfelein

mid) rafd) nocf) genug.

3\t bas Sd\\o^ aud) nid)t präd)tig:

3um (Barten aus öer ttür

tritt ein lTTäbd)en bod) allnäd)tig

bort frcunblid) I)erfür.

Unb i(t aud) bie Kleine

nid)t bie $d)önft auf ber IDelt,

fo gibts bod) juft feine,

bie mir be((er gefällt.

Unb (prid)t fie com Jr^isn:

fo fd)rDtng id) mid) auf mein Ro^ —
id) bleibe im 5rcien,

unb fie auf bem $d)Io6.

2.

IDagen mu^t bu unb flüd)tig erbeuten,

I)inter uns (d)on burd) bie nad)t f)ör id)s [d)reiten,

fd)rDing auf mein Hog bid) nur fd)nell

unb füg nod) im 51^9 ^nid), rDiIb[d)önes Kinb,

geld)tDinb,

benn ber Hob ift ein rafd)er (Befell.

14



Drpanber mit 6er Komööiantcnbanbc

TlTicf) brennts an meinen Rcifefd)ul]n,

^**'fort mit öer Seit 3U fd)reiten —
tDQS tüollen roir agieren nun

Dor fo Diel fingen £euten?

(Es l)ebt bas Vaö] fid) t)on bem ^aus

unb bie Kuliffen rül)ren

unb (treden fid) 3um f}immel raus,

Strom, löälber mu[i3ieren

!

Unb aus bzn IDoüen langt es \adii,

[teilt alles burcf)einanber,

toie [id)s fein Hutor l}at gebad)t:

Dolf, 5iiJ^ft^Tt unb Dn:)anber.

Da gel)n bie einen mübe fort,

bie anbern nal)n bef)enbe,

bas alte Stücf, man fpielts fo fort

unb friegt es nie 3U (Enbe.

Unb feinex fennt bzn legten Hft

Don allen, bie ba fpielen,

nur ber ba broben (dalägt ben Zalt,

roeife, iDo bas I)in roill 3ielen.

15



Die SpicIIeutc

5rüf)morgens öurd) bie Klüfte

mir blafen Dütoria

!

(Eine £erd)e fät)rt in bie £üfte:

„Die Spielleut [inb (d)on ba
!"

Da bel)nt ein lEurm unb rec!t [id)

t)erfd)lafen im ITTorgengrau,

roie aus bem Traume [trecft (id)

ber Strom burd) bie ftille Hu,

unb i()re Huglein balbe

tun auf bie Bäd)Iein all

im IDalb, im grünen IDalbe,

bas i(t ein luftger $d)all

!

Das i(t ein luftges Reifen,

ber (Eid)baum !ül}l unb fri(d)

mit $d)atten, roo toir fpeifen,

bedi uns ben grünen tEifd).

3um 5i^ül)(tüc! mu[i3ieren

bie muntern üögelein,

ber IDalb, menn fie paufieren,

ftimmt rounberbar mit ein,

bie IDipfel tut er neigen,

als gefegnet er uns bas VHal}!,

unb 3eigt uns 3tDi[d)en ben 3tr)eigen

tief unten bas roeite ^al.

16



Cief unten 5a ift ein (Barten,

ba XDol}nt eine \d\öm Srau,

toir fönnen nid)t lange roarten,

öurd)s (Bittertor toir fd]aun,

tDO bie roeifeen Statuen [tef)en,

ba i[ts fo (tili unb !ül]I,

bie IDaf|er!ünfte gel}en,

ber 5Iiß^^r buftet fd)iDÜl.

IDir 3iel)n Dorbei unb fingen

in ber ftillen lTTorgen3eit,

fie I)ört$ im Craume Üingen,

lüir aber finb fd)on meit.

Sängt bie Sonne an 3U (ted)en,

tapfer fdjiefeen (Bras unb Kräuter

unb bie Bäume fd)Iagen aus:

mu^ bzs 5^i^^s 6eroalt 3erbred)en. '

nimmt ber IDinter fd)nell Reifeaus,

€rb unb I}immel glän3en l]eiter;

unb roir ITTufifanten fa!)ren

luftig auf bem S^^^ !)inunter,

trommeln, pfeifen, blafen, geigen,

unb bie ^örner flingen munter.

2 5ßon 3Balb unb 3BcIt. 1 7



Auf einer Burg

/^{ngcfd)lafcn auf ber £auer^ oben ift ber alte Ritter
;

brüben gel)en Regenfcf)auer

unb ber IDalb rau|cf)t burcf) bas 6itter.

(EtngetDad)fen Bart unb {)aare,

unb Derjteinert Brujt unb Krau(e,

fi^t er üiele Ijunbert 3al}re

oben in ber |tillen KIau(e.

Draußen ift es [tili unb frieblid),

alle finb ins tEal ge3ogen,

IDalbesüögel einfam fingen

in ben leeren 5^^1tei^bogen.

(Eine f)od)3eit fäl)rt ba unten

auf bem Rl)ein im $onnenfd)eine,

irtufüanten fpielen munter,

unb bie fd)öne Braut bie roeinet.

18



Scl)nfud)t

/US fd)icnert fo golbcn bk Sterne,^ am 5^^fter id) ein[am [tanb

unb l}örte aus roeiter S^^^^
ein poftl)orn im (ttllen £anb.

Das i)er5 mir im £eib entbrennte,

5a Ijah id) mir Ijeimlid) gebad)t:

aä), roer ba mitreifen fönnte

in ber präd)tigen $ommernad)t

!

3tüei junge 6e(eIIen gingen

Dorüber am Bergesljang,

id) !)örte im IDanbern fie fingen

bie ftitle (Begenb entlang:

t>on fd)rDinbelnben S^^^^f'^^üften

roo bie IDälber raufd)en fo fad)t,

Don Quellen, bie Don ben Klüften

fid) ftür3en in bie IDalbesnad)t.

Sie fangen von lUarmorbilbern,

Don (Barten, bie überm (Beftein

in bämmernben £auben üerroilbern,

Paläften im nTonbenfd)ein,

wo bie tlTäbd)en am S^^ft^^^ laufd)en,

roann ber tauten Klang errDad)t

unb bie Brunnen Derfd)lafen raufd)en

in ber präd)tigen Sommernad)t. —

2* 19



m i 1 1 a g s r u f)

Über Bergen, S^i^fe ii"^ Zahn,

ftilter £ujt unb tiefen Qualen

roebet I}eimUcf), (d)illert, $tra{}Ien

!

Sinnenb rul}t 6es lEags 6eroül)lc

in 6er bunfelblauen $d)roüle,

unb bic etoigen (Befül)Ie,

was bir felber unberougt,

treten I}eimlid), grofe unb leife

aus ber IDirrung fefter (5Ieife,

aus ber unberoad^ten Brujt,

in bie ftillen, roeiten Kreife.

Der flbcnb

C'dimeigt ber ITTen(d)en laute £uft
"^ raufd)t bie (Erbe rote in H^räumen

rounberbar mit allen Bäumen,

toas bem fyx^^n !aum bereuet,

alte Seiten, linbe tErauer,

unb es (d)rDeifen leije $d)auer

tnetterleudjtenb burd) bie Bruft.

20



Der Bettler

^^ lüie in roarmer $ornmer3eit,

ging id) aus 6em bunflen Core

in 5ie löalbeseinfamfeit.

£egt im tiefften IDalb mid) nieöer,

iDO öer Döglein Itadilquartier,

unb CS [ängen il)re £ieber

Had)tigallen über mir.

Dod) Derfd)neiet ItTarft unb (Baffen

nun ber böfe IDinter f}at,

unb id) roanbre arm, nerlaffen,

burd) bie frembe ftille Stabt.

Späte 6äfte gleid) 6efpenftern

fd)tüpfen ba unb bort ins I}aus,

unb ber nad)tröinb an ben S^^rftern

Iöfd)t bie legten £ampen aus.

tlur aus einem nod) fprüfjt (BIän3en

tr)ettf)in in bzn bleid)en $d)nee,

fpielen auf babrinn 3U n!än3en,

hingt l)ier brausen faft lüie IDef}.
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Unb im mittcrnäd)tgen Sturme,

öer am ^immel braufenb ßieljt,

fingt bas (Blocfcnjpicl com Hurme
über mir ein frommes £ieb.

Hn bem Kird)l)of bie Kapelle

labet mid) 3ur müben Rul),

lege (tumm mid) auf bie $d)tr)elle,

unb bie ttad)t, fie bzdt mid) 3U.

IDolle (5ott bie Stabi betr)a!)ren,

milb bel)üten E}of unb ?}aus, —
bie ba tan3en, bie ba fal)ren,

f)ier bödi rul)en alle aus

!

Q!äujd)ung

^df rul)te aus com IDanbern,

^ ber ihonb ging eben auf,

ba (al) id) fern im Zanbe

ber alten cliber £auf,

im IDalbe lagen (Erümmer,

Paläfte auf ftillen r)öl)n

unb (5ärten im lTTonbesfd}immer -

IDel(d)lanb, roie bift bu fd)ön

Unb als bie Xiad}t oergangen,

bie (Erbe bli^te (0 toeit,

einen I)irten (al) id) l)angen

am 5^Is in ber dinfamfeit.

22



Den fragt td| gan3 geblenbet:

„Komm id) nacf) Rom nocf) !)eut?"

(Er 6el)nt (icf) I)albgeroen6et:

„3f}r |ei6 md)t red)t gcfd)eit!"

(Eine IDiTi3crin lad)t I)erüber,

man faf} fie cor IDeinlaub faum,

mir aber gings ^er3e über —
es roar ja alles nur Craum.

/US raufd)en bie IDipfel unb fd)auern,^ als mad)ten 3U öiefer Stunb

um bie l)alboerJun!enen ITTauern

bie alten (Bötter bie Runb.

f}kx l)inter btn ÜTrjrtenbäumen

in t)eimlid) bämmernber prad)t,

toas fprid)ft bu roirr roie in tCräumen

3U mir, pl}anta(ti(d)e tladjt?

(Es funfein auf mid) alle Sterne

mit glüljenbem £iebesblid,

es rebet trunfen bie S^^^^
roic oon Üinftigem, großem (5lüd !

—
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'
3',

Cicbc in bcr 5^^^^^^

5er nennet frol} 6ie Seine,

id) nur ftel]e I)ier alleine,

benn was früge rDof)l bie eine:

IDen ber S^^^^Iif^Q ^^^^ meine?

Unb [o muß id), rote im Strome bort bie IDelle,

ungel}ört Derraufd)en an bes 5^ü[)Iings SditneHe.

'• Tt^ie ^üt)l fd)rDeift (id)$ bei näd)tger Stunbe,
^^^ bie 3itl}er treulid) in ber ?}anb !

Dom l)ügel grüß icf) in bie Runbe

ben I}immcl unb bas ftille £anb.

IDie ift ba alles fo öermanbelt,

roo id) jo frö{)Ii(f) rcar, im Zal,

im IDalb toie ftill ! ber HTonb nur toanbelt

nun burcf) ben I}o[)en Budjenfaal.

Der IDinjer 3^ud}3en ift Derflungen

unb all ber bunte £cbcnslauf,

bie Ströme nur, im dal gef(i)Iungcn,

[ie blicfen mand)mal (ilbern auf.

Unb nacl)tigallen roie aus tlräumen

errDad)en oft mit fü^em Sdiall,

erinnernb rüE)rt fid] in ben Bäumen
ein I}eim(id) 5Iü[tern überall. —
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Die 5reube fann nid)t gleid) üerÜingcn,

unb Don öes Cages (blan^ unb £ujt

ift fo aud) mir ein Ijeimlici] Singen

geblieben in ber tiefften Brujt.

Unb fröl)Iid) greif id) in bie Saiten,

ITTäbcf)en jenfeits überm Sln^,

bu laufdieft rool)! unb I}örfts von roeitem

unb !enn[t ben Sänger an bem (Bruß

!

ff

'• 11 ber bie beglän3ten (Bipfei^ fernljer !ommt es roie ein (Brüten,

flüfternb neigen fid) bie IDipfel,

als ob fie (id) roollten !üf[en.

3ft er bod) fo fd)ön unb milbe

!

Stimmen geljen burd) bie tTad)t,

fingen I)eimlid) Don bem Bilbc —
aä], id) bin fo frol) zxwadii !

piaubert nid)t fo laut, il)r Quellen

!

IDiffen barf es nid)t ber ITTorgen!

3n ber lTtonbnad)t linbe IDellen

fen! id) ftill mein (Blüd unb Sorgen.

'3 e^t roanbr id) erft gern

!

Hm Senfter nun läufigen

bie inäbd)en, es raufd)en

bie Brunnen oon fern.
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Hus fdiimmernöcn Büfcf)cn

if)r piaubcrn, [o lieb,

erfenn icf) ba3tDi(d)en,

icf) l)öre mein £ieb

!

Kinb, {)üt bid) ! bei tlad)t

pflegt Hmor 3U roanbern,

ruft Iei(e bie anbern,

ba [d)reiten errDad)t

bie (Bötter 3ur t)alle

ins S^eie I)inau$,

es bringt jie bir alle

ber Did)ter ins f)aus.

Cujtigc nTujifantcn

T\er VOalh, ber löalb ! ba^ (Bott i{)n grün er!}alt,^ gibt gut Quartier unb nimmt bod) nid)ts bafür.

3um grünen IDalb xd'ix i)erberg l)alten,

benn f)offart ift nid)t unfer 3iel,

im IDirtsljaus, roo roir nid)t be3af}Iten,

es roar ber (El^re gar 3U oiel.

Der IDirt, er iDollt uns gar nid)t laffen,

fie liefen Kann unb Kartenfpiel,

bie gan3e Siabt war in btn (Baffen,

unb Don ben Bänfen mit (Bebraus

ftür3t bie $d)ule I^eraus,

roud)s ber {)aufe Don f)au$ 3U fjans,

icbroenft bie ÜTüt^en unb jubelt unb moqt
ber f}atfcf)ier, bie $tabtrDad}t, ber Bettebogt,
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roie töcnn ein Prin3 3ief}t auf öie S^eit,

gab alles, alles uns fürftlid) (Beleit.

IDir aber fcf)lugen öen ITTarft l}inab

uns burd) öie £eut mit 6em IDanberftab,

unb f)od) mit bem Camburin, ba^ es (d)allt, —
3um IDalb, 3um IDalb, 3um fd)önen, grünen IDalb

!

Unb ba nun alle fd)lafen gingen,

ber IDalb \kdt feine 3rrlid)t an,

bie 5röfd)e tapfer $tänbcf)en bringen,

bie S^^^^i^Tnaus fd)rDirrt leis ooran,

unb in bem S^iife Q^f feud|tem Steine

gäl}nt laut ber alte löaffermann,

|träl)lt fi^ bzn Bart im ITTonbenfcf)eine;

unb fragt ein 3rrlid)t, roer mir finb?

Das aber budt |id) gefd)a)inb;

benn über il)n roeg im IDinb

burd) bk IDipfel ber toilbe Jäger gel}t,

unb auf bem alten ^urm jid) brel)t,

unb frä!)t ber lDetterl}al)n uns nad)

!

0b roir nid)t einfel^rn unter fein Dad)?

6odel, oerfallen ift ja bein ^aus,

es fiel)t bie (Eule 3um S^^ifter !)eraus,

unb aus allen (Toren raufd)et ber IDalb,

ber löalb, ber IDalb, ber fd)öne, grüne IDalb

!

Unb roenn roir müb einft, fel)n roir blinfen

eine golbne Stabi ftill überm £anb,

am lEor Sanft Peter fd)on tut roinfen:

„ITur l)ier Ijerein, J)err ITtufüant
!"

Die dngel von ben Sinnen fragen,

unb toie fie uns erft red)t erfannt.
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(ic gleicE) bie filbern Paufen fd)lagen,

Sanft Peter felbft öie Beden fd]rr»en!t,

unb üoll (Beigen f}ängt

hex r^immel, däcilia an 3U ftre{d)en fängt,

öa3CDi[d)en ^oci) Dioat ! ba^ es prafjelt unö pufft,

toerfen bie anbern com Wall in bic £uft

Stcrnfcfinuppen, Kometen,

gar präcf)tge Rafeten

Der[engen Sanft Peter ben Bart, ba^ er lad)t,

unb toir 3ie{)en {}eim, fd)öner IDalb, gute Itad)t

!

U)anbcrjprüd]c

/üs gef)t toof}I anbers, als bu meinft:^ berroeil bu rot unb fröl)lid) fd)ein[t,

i[t £en3 unb Sonnenfd)ein oerflogen,

bie liebe (Begenb fd)rr)ar3 um3ogen;

unb faum I}aft bu bid) ausgeroeint,

lacfjt alles roieber, bie Sonne (d)eint —
es gcl)t tDol)l anbers, als man meint.

T\er IDanbrer, üon ber F)eimat roeit,^ menn rings bie (Brünbe fcf)rDeigen,

ber Sd)iffer in ITTeeres dinfamfeit,

roenn bie Stern aus ben Stuten fteigen

bie beiben fd)auern unb lefen

in [tiller Ilai^t,

roas fie nid)t gebad)t,

ba es nod) fröl)lid)er Cag geroefen.
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IDanöcrnbcr Didjtcr

**!({) roeife nid)!, roas bas \aqzn mill!

^ Kaum tret id) oon 6er $d)rDcIle (tili,

gleid) (djiDingt [id] eine £erd)e auf

unö jubiliert 5urd)5 Blau Dorauf.

Das 6ras ringsum, 6ie Blumen gar

ftel}n mit Juroel unb Perl im ?}aav,

öic fd)lan!en Pappeln, Bufd) unb Saat

Derneigen [id) im größten Staat.

Hls Bot Doraus bas Bäd)tetn eilt,

unb roo ber IDinb bie IDipfel teilt,

bie Hu Der(tol}len nad) mir fd)aut,

als tDär fie meine liebe Braut.

3a, !omm id) müb ins ITaditquartier,

bie nad)tigall nod) Dor ber €ür

mir Stänbd)en bringt, (BIül}rDÜrmc^en balb

illuminieren rings ben IDalb.

Umfonft ! bas ift nun einmal fo,

fein Did)ter reift infognito,

ber lu[tge 5^^ül]ltng merft es gleid),

roer König ift in feinem Rei^.
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tlAer in 5ie 5i^^^^s ^^^^ roanbern,

^*^ ber mu§ mit ber £iebften gef)n,

CS jubeln unb laffen bie anbern

ben 5^^^^^^^ alleine [teljn.

IDas tDiffet il)r, bunfele tDipfel,

Don ber alten, (d)önen 3eit?

R<i}, ble fymat l)inter ben (Bipfein,

toic liegt fie von l)ier fo meit.

Hm liebften betrad)t id) bie Sterne,

bie fd)ienen, toie id) ging 3U xl}x,

bie Iladitigall l)ör id) fo gerne,

fie fang Dor ber £iebften tCür.

Der tlTorgen, bas ift meine 5^^ii^ß ^

ba fteig id) in ftiller Stunb

auf ben l)öd)ften Berg in bie IPeite,

grüfe bid|, Deutfc^lanb, aus f}er3ensgrunb
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fln ber (bxtn^t

T\k treuen Berg \kl}n auf ber lDacf)t:^ ,,Wzx [trei(f)t bei ftiller HTorgen3ett

ba aus öer 5^^^^^ bnxö:} bte f}eiö?"

3cf) aber mir öie Berg betrad)t

unb lad) in mid) oor großer Zu\t,

unb rufe red)t aus frifd)er Bruft

Parol unb S^^^Q^]^^^'^ (ogleid):

Dioat ©fterreid)

!

Da fennt mid) erft bie gan3e Runb,

nun grüben Bad) unb Döglein 3art

unb IDälber rings nad) £anbesart,

bie Donau bli^t aus tiefem (bxunb,

ber $tepl}ansturm aud) gan3 t>on fern

gudt übern Berg unb [dl} mid) gern,

unb i[t ers nid)t, fo !ommt er bod) gleid),

oiüat (Dfterreid)

!

31



IDanöcrIicb btx Präger Stuöentcn

YTad) Süben nun |id) Ien!en

^^bie Döglein allßumal,

Diel IDanbrer luftig [d)rr)en!en

bie f)üt im BTorgenftral)!.

Das finb bie ^errn Stubenten,

3um Cor f}inaus es gel)t,

auf i{]ren 3n[trumenten

(ie blafcn 3um Dalet:

Rbz in bie £äng unb Breite,

Prag, roir 3ief)n in bie IDeite:

Et habeat bonam pacem,

qui sedet post fornacem!

nacf)ts mir burd)s Stäbtiein fd)U)eifen,

bie 5^1^!^^^ [d)immern roeit,

am S^^ftsr brel}n unb fd)Ieifen

Diel fd]ön gepu^te £eut.

IDir blajen Dor ben Hiüren

unb l}ahzn Dürft genung,

bas !ommt Dom ITtufi3ieren,

J)err IDirt, einen frif(f)en Crunt!

Unb tiel)e, über ein Kleines

mit einer Kanne IDeines

venit ex sua domo
beatus ille homo!
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tlun rDef}t fd)on burcf) btc tPälbcr

6cr falte Boreas,

toir (treid)en burd) bie 5^^^^i^>

Don $cf)nec unb Regen nafe,

ber ntantel fliegt im IDinbe,

3erriffen finb bie $d)ul),

ba bla[en roir ge(d)rDinbe

unb fingen nod) ba3u:

Beatus ille hom@,
qui sedet in sua domo
et sedet post fornacem

tt habet bonam pacem !

IT^er ftel}t f)ler brausen? — nTacf)t auf gefd)rDinb

!

^^ $d)on funfeit bas 5^^^ ^^^ Q^f^Iiff^n,

es i[t ber luftige ITTorgentDinb,

ber fommt burd) bcn EDalb gepfiffen,

(Ein IDanberDÖglein, bie IDolfen unb id),

tpir reiften um bie löette,

unb jcbes bad)t: tlun fpute bid),

toir treffen fie nod) im Bette

!

Da finb roir nun, je^t alle {)eraus,

bie brin nod) Küffe taufd)en

!

IDir bred)en fonft mit ber Cur ins J)aus:

Klang, Duft unb IDalbesraufc^en.
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Zd] fomme aus 3tal{cn fern

unb iDilt eud) alles berid)ten,

Dom Berg DefuD unb Romas Stern

bie alten IDunbergefcf)id)ten.

'Da fingt eine 5-i Quf blauem tlteer,

bie lTTt)rten trunten Iaufd)en —
mir aber gefällt bod] nid)ts fo fe!}r,

als bas beutfd)e IDalbesraufd)en

!

3ur J}od)3cit

tTNas bas für ein (Be3tDitfci)er ift

!

^^ Dur(f)s Blau bie $cf)rDaIben 3uden

unb fd]rein: ,,$ie Ijaben fid) gefügt!"

Dom Baum Hot!eI)ld)en guden.

Der Stord) ftol3iert Don Bein 3U Bein;

,,Da mu& id) fifd)en gefjen
—

"

ber Hbenb toie im tEraum barein

td)aut oon bzn ftillen {)öf)en.

Unb roie im ^raum oon ben {)öl)en

fei} id) nad)ts meiner £iebften f}aus,

bie löolfen barüber gel)en

unb Iöfd)en bie Sterne aus.
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Der irre Spicimann

^us ftiller Kinbfjeit unfd)uI6iger I^ut

^^ trieb micf) 6er tolle, freoelnbe HTut.

Seit id) ba öraufeen fo frei nun bin,

finb id) nid)t roieöer nad) V}an\^ mid) f}in.

Durd)s £eben jag id) mand) trügri[d) Bilö,

mer i(t 6er Jäger 6a? toer ift 6as löiI6?

(Es pfeift 6er IDin6 mir fd)nei6en6 6urd)s l]aar,

adi IDelt, toie bi[t 6u (o falt un6 !lar

!

Du frommes Kin6Iein im ftillen ^aus,

(d)au nid)t fo lüftern 3um 5^n|ter i)inaus

!

5rag mid) nid)t, Kin6Iein, tr»ol)er un6 rDol)in?

IDeife id) 6od) felber nid)t, roo id) bin

!

Don $ün6e un6 Reue 3erriffen 6ie Bru(t,

roie rafen6 in Der3rDeifeIter £uft,

bred) id) im S^iiQ^ ^nir Blumen 3um Strauß,

rDir6 6od) fein fröl)lid)er Kran3 6araus !
—

36) möd)t in 6en tiefften lDaI6 rDof)l l)inein,

red)t aus 6er Bruft 6en Jammer 3U [d)ret-n,

26) möd)te reiten ans (En6e 6er IDelt,

roo 6er nTon6 un6 6ic Sonne l)inunter fällt.

IDo (d)rDin6eln6 beginnt 6ie (Eroigfeit,

roie ein Hteer, fo erfd)re(fli^ ftill un6 roeit,

6a finfen all Ström un6 Segel l)inein,

6a Ü3ir6 es tDOi)l tnbliäi aud) rul)ig fein.
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T>er li^intermorgen glän3t fo flar,

*^ ein IDanbrer fommt Don ferne,

if}n fd)üttelt S^^ol^» ^s ftarrt fein E)aar,

i[)m log bie fd)öne S^^^ie,

nun enblid) roill er raften \\\tx,

er flopft an [eines Daters Cur.

Dod) tot finb, bie fonft aufgetan,

Derroanbelt f)of unb ^ahz,

unb frembe £eute (el)n i{)n an,

als täm er aus bcm (Brabe;

i{}m fcf)auert tief im E}er3ensgrunb;

ins 5^1^ ßilt er 3ur felben Stunb.

Da fang fein üöglein roeit unb breit,

er Iel)nt an einem Baume,

ber f(f)öne (Barten lag Derfcf)neit,

es roar if)m roie im tEraume,

unb roie bie ITTorgenglode flingt,

im ftillen 5^^^ er nieberfinft.

Unb als er auffteljt öom (bthzi,

nid)t toei^, töol)in fid) roenben,

ein fd)öner Jüngling bei il)m ftef)t,

fafet milb il)n bei ben ^anhtw:

„Komm mit, follft rul}n nad) !ur3em (Bang."

(Er folgt, il)n rüljrt ber Stimme Klang.
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Hun burd) bie BergeseiTi(am!eit

(ic toie 3um t)immel fteigen,

fein (Blodenüang mel}r reid)t (o töeit,

(ie jel)n im oben $d)meigen

bie £änber f}i'nter fid) t)erblül}n,

|d)on Sterne burd] bie IDipfel glüf)n.

Der 5ü^rer je^t bie S^^^^ (<^^t

erljebt unb fdjroeigenb (d)reitet,

bei il)rem $d)oin bie fülle Had)!

gleid)rDie ein Dom (id) roeitet,

tDO un(id)tbare i}änbe baun —
ben IDanbrer fa^t ein l)eimlid) (Braun.

(Er [prad): ,,XDas bringt ber IDinb l)erauf

(o fremben £aut getragen,

als I)ört id) ferner Ströme £auf,

ba3U)i[d)en (Blöden (d)lagen?"

„Das i[t bes nad)tgefanges löeljn,

|ie loben (Bott in (tillen I)öl}n."

Der IDanbrer brauf: ,,3di !ann nid)t me{)r

ifts tTTorgen, ber |o blenbet?

IDas leud)ten bort für £änber l)er?" —
Sein 5^^^^^ ^^^ S^*^^^ toenbet:

„tlun rul) 3um legten ITTale aus,

iDenn bu errDad)(t, (inb toir 3U ^aus."

37



7^as ift bas 5Iügelpfer6 mit $ilberfcf)cllen,^ bas I}citerc (Befellen

emporf)ebt über ^eiöefraut unb Klüfte,

ba^ burd) bzn Strom ber £üfte,

bie um ben Rei[ef)ut melobi[d) pfeifen,

bcs drnfts (Beiöalt unb ^orenlärm ber $d)lüftc

als 5i^üf)Iings}aud}3en nur bie Bruft mag ftreifen;

unb [o im 5^^9 belaufd)en

bes trunfnen £iebergotte$ rü[tge S'öl}m,

toenn alle I)öf}n unb Haler blüf}n unb rau[d)en,

im ntorgenbab bes £ebens eroge $d)öne,

bie, in bem 6lan3 erfd)roc!en,

fie glül)enb anblicft aus btn bunflen Zodzn,

Die 3tDci (BcjcIIcn

/US 3ogen sroei rüftge (Befellen^ 3um erftenmal Don J)aus,

[o jubelnb red)t in bie i)ellen,

flingenben, (ingenben IDellen

bes DolIen 5i^ül}ling$ l)inaus.

Die ftrebten nad) I}ol}en Dingen,

bie tDoUten, tro^ £uft unb $d)mer3,

roas Hcd)t$ in ber IDelt Dollbringen,

unb tDem fie oorübergingen,

bem lad)ten Sinnen unb ^er3. —
Der erfte, ber fanb ein £iebd)en,

bie Sd}rDieger fauft r}of unb i}aus;

ber roiegte gar balb ein Bübd)en,

unb fal) aus l)eimlicf)em Stübd}en

beljaglid) ins S^lb l)inaus.
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Dem stoeitcn fangen unb logen

bie taufenb Stimmen im 6runb,

Derlodenb Sirenen, unb 3ogen

il}n in ber buf)lenben IDogen

farbig üingenben Sd]lunb.

Unb roie er auftaud)t r»om Sd)Iunbe,

ba roar er mübe unb alt,

fein Sd)ifflein bas lag im (Brunbe,

(o ftill roars rings in bie Hunbe,

unb über bie IDaffer tDeI)ts !alt.

(Es (ingen unb Hingen bie IDellen

bes 5^ül}lings rool)! über mir:

unb (el) id) (o !ede (Befellen,

bie Cränen im Huge mir fd)rDeIlen -

aä] (boit, fül)r uns liebreid) 3U bir

!

Sprudj

TNrüben oon bem (eigen £anbe^ !ommt ein feltfam (Brüten l}er,

roarum 3agft bu nod) am Stranbe?

(Braut bir, roeil im falfd)en ITleer

brausen auf oerlornem Sd)iffe

mand)er frifd]e Segler finft,

unb oom I}albr>er(unfnen Riffe

ITleerfei nad)t$ oertoirrenb fingt?

töagft bus nid)t braufl)in 3U ftranben,

roirft bu nimmer brüben lanben

!
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D i d) t c r f r ü l] l i n g

IT^enn bie Bäume Iteblicf) rau[d)en,
^*^ an 6en Bergen, an bzn Szzn,

öie im $onnenfcf)eine \i^):}zn,

rüarme Re^cn nieberraufdien,

mag icf) gern begei[tert Iaufcf)en.

Denn um bie erfn[d)ten i)ügel

auf unb nieber [id] beroegcn

füt)l id) IDinbe, (Bottes S^ügel,

unb mir (eiber rDad)[en 5Iügel,

atm id) (tili ben neuen Segen.

tDie ber Kran!e von ber $d)rDeIIe

enblid) roieber in bie roarme

£uft i)inaus(tredt Bru(t unb Hrme,

unb CS (püIt bes £ebens IDellc

fort bie 6Iieber in bas J)eIIe:

aI(o fommt ein neues £eben

oft auf mid) l}erab oom J)immel,

unb id} (el) üor mir mein Streben

Iid)t unb unoergänglid) (d)rDeben

burd) bes £ebens bunt (Bemimmel.

IDill erquldt nun alles prangen,

irrt ber Didjter burd) bie Sd)atten,

burd) bie blumenreid)en UTatten,

ben!t ber Seiten, bie vergangen,

ferner 5reunbe doII Derlangen,

unb es roeben [idi bie Cräume
XDie t)on (elb(t 3um löer! ber nTu(en,

unb rings Berge, Blumen, Bäume
ir)ad)(en in bie Ijeitern Räume
na(^ ber ITTelobie im Bu(en.
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Dicf7^'^<^^ ?In meinen Srubcr

TNenfft bu 6e$ $cf)Ioffes nocf) auf ftiller ^'6^1^ Das f}orn locft näd]tlid) bort, als obs bid) riefe,

am Hbgrunb graft bas Ret),

es raufd)t ber IDalb Derroirrenb aus ber Hiiefe —
(tille, roede nid)t, es roar als [d)liefe

ha brunten ein unnennbar löe!}.

Kennft bu ben (Barten? — IDenn (id) £en3 erneut,

gel)t bort ein ITTäbdjen auf ben !ül)len (Bangen

jtiil burd) bie (Einfamfeit,

unb roedt ben leifen Strom Don 3auber!ldngen,

als ob bie Blumen unb bie Bäume fangen

rings Don ber alten, fd)önen Seit.

2\)x IDipfel unb il}r Bronnen rau(d)t nur 3U

!

löol}in bu aud) in toilber £uft mag(t bringen,

bu finbe|t nirgenbs Hui),

erreid)en roirb bid} bas gel)eime Singen, —
a&\, bie(es Bannes 3auberi(d)en Hingen

entfltel)n roir nimmer, id) unb bu

!

Sprud)

t^aft bu bod) Slügel eben

"^/unb bas geroaltge IDort;

I}alt I}od) bid) über bem ^eben,

[onft gel)ts über bi^ fort.
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(Lcr3ctt

tT\cnn (id) 6er Sommermorgen [tili cr!)ebt,

^^ fein II)öl!d)en in 5en blauen £üften jd)roebt,

mit IDonne(d]auern nat)t bas £id)t 6er IDelt,

ba^ fid) 6ie H()renfeI6er leife neigen,

6a fin! id) auf 6ie Knie im ftillen 5^^^
un6 bete, roenn nod) alle Stimmen (d)tDeigen.

3 ä g e r

:

Dod) feiner atmet [o 6en Strom oon £üften,

als roie 6er 3äger in 6en grünen Klüften

!

löo dud) 6er Htem fd)rDin6e(n6 (d)on oergangen,

f}at [eine redete £u(t er(t angefangen,

toenn tief 6as Cal auffunfelt 6urd) 6ie Bäume,

6er Rar jid) auf(d)rDingt in 6ie flaren Räume.

J)irt:

Un6 [inft 6er tltittag mü6e auf 6ie Utatten,

raft id) am Bäd)lein in 6en füf)lften Sd)atten,

ein leifes 5Iüftern gel}t in allen Bäumen,

6as Bädjlein plau6ert toirre roie in tlräumen,

6ie (Er6e fäufelt faum, als ob [ie fd)liefe,

un6 mit 6en IDolfen in 6en ftillen Räumen

fd)iff id) [tili fort 3ur unbefannten Hiiefe.

3äg er:

Un6 roenn 6ie lEiefe [d)rDÜl un6 träumen6 rul)t,

[tel) id) am Berg roie auf 6es £an6es J)ut,

[el) fern am J)ori3ont 6ie löetter [teigen,

un6 6urd) 6ie IDipfel, 6ie [id) lei[e neigen,

rau[d)t 6roben [d)roellen6 ein geroaltig £ie6,

6as eroig fri[d) mir 6urd) 6ie Seele 3{el)t.
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f)irt:

(Es bli^t von fern, bie I)eimd)en $tän6d)en bringen,

unb unter Blüten, bte im IDinb |id) rüf)ren,

bie ntäbd)en plaubernb (i^en cor btn (Euren;

bod) \a^ id) meine S^öte brein erÜingen,

ba^ ringsum burd) bie laue $ommernad)t

in 5ß^s unb Bru[t ber n)iberf)an errDad)t.

3äg er:

Dod) roenn bie Cäler unten längft fd)on buntein,

[el) id) Dom Berge nod) bie Sonne funteln,

ber Hbler ttür3t (id) iaud)3enb in bie (Bluten,

CS brid)t ber Strom mit feuertrunfnen S^^^^^

burd)s enge Steingeflüft, u)ie er fid) rette

3um erogen ITTeer — aäf, roer ba S^ügel l)ätte

!

ntäb d)cn:

IDenn oon ben Huen

bie 5^öte fingt,

aus IDalbe$rau(d)en

bas ^orn erflingt,

ba (tel) id) finnenb,

im HTorgenlid)t —
iDem id) (oll folgen,

id) roei^ es nid)t.

Dod) !el)rt tl)r beibc

im legten Stral)l

ber Sonne toieber

3urüd ins Zal,

(d)aut mir (o freubig

ins Hnge(id)t:

ba roeife id)s plöfelid)
—

bod) (ag id)s nid)t.
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ITTorgen lieb

/pin Stern (tili nad) 6cm anbern fällt^ tief in bes E}immels Kluft,

[cf)on 3uc!cn $tral}len burd) bie IDelt,

id) tüittre ITIorgenluft.

3n Qualmen fteigt unb (in!t bas tEd;

neröbet nod) nom 5^fi

liegt [tili ber a)eite J^^^ii^^nf^al/

unb tot nod) alle (Bäft.

Da l}ebt bie Sonne aus bem HTeer

eratmenb il)ren £auf;

3ur (Erbe gef)t, roas feud)t unb (^roer;

roas !lar, 3U il}r l)inauf.

?}zht grüner IDälber (Trieb unb lUadjt

neurau(d)enb in bie £uft,

3iel}t l)inten Stäbte, eitel Prad)t,

blau Berge burd) ben Duft.

Spannt aus bie grünen tEeppd)e roeid),

Don Strömen l)ell burd)ran!t,

unb (d)allenb glän3t bas frifd)e Reic^,

[oroeit bas Huge langt.

Der ITTenfd) nun aus ber tiefen IDelt

ber Hräume tritt l)eraus,

freut (id), ba^ alles nod) (0 l)ält,

ba^ nod) bas Spiel nid)t aus.

Unb nun ge!)ts an ein S^^ifeigl^in

'

um(ummenb Berg unb Hai

agieret lu[tig gro^ unb Hein

ben piunber all3umal.
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Die Sonne fteigct einfam auf,

ernft über £uft un6 löel)

(enft fie ben ungeftörten £auf

3U ftiller (Blorie. —
Unö roie er 6el}nt öie S^ügel aus,

Unö roie er aud) fid) [teilt,

6er ntenfd) fann nimmermel}r f)inaus

aus ötefcr ITarrenmelt.

Der 3jcgrim

Aftenftö^e nad)ts t)erfd)lingen,^ f(i)tDa^en nad) 6er lüelt (Bebraud),

un6 6as gro^e Cretraö fd)ttnngen

roie ein CDdis, 6as !ann id) aud).

Hber glauben, 6a^ 6er piun6er

^htn nid)t 6er piunber roär,

[on6ern ein l]od)tDid)tig IDun6Gr,

6as gelang mir nimmermel)r.

Hber an6re übermi^en,

ba^ td) mit 6em S^^^^^^^^

fönnt 6en morfd)en IDeltbau ftü^en,

fd)ien mir immer Harrenfpiel.

Un6 fo, roeil id} in 6em Drel}cn

6aftef) oft roie ein Pasquill,

lä^t 6ie IDelt mid) eben fteljen —
mag [ies galten, roie fie roill!
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Hus: (tafcIUcbcr Ürinfen unb Singen

lAiel dffcn mad)t üiel breiter^ unb I)ilft 3um E}immel md)t,

£S !rad)t 6ie Himmelsleiter,

!ommt [o ein (c^toerer rDid)t.

Das (Erinfen ift gefd)eiter,

öas (cf)mecft (d)on nad) 3bee,

6a braucf)t man feine £eiter,

bas ge{}t gleicf) in bie Qöf)

!

dljor.

Da braud)t man feine £eiter,

bas get}t gleid) in bie Vjöl} !

Diel Reben ift manierlid):

„IDoIjlauf?" — <Ein roenig flau. —
„Das IDetter ift fpasierlid)."

IDas macf)t bie liebe S^^^^ —
„3(i) banfe" — unb fo roeiter,

unb breiter als ein See —
bas Singen ift gefd)eiter,

bas gel)t gleid) in bie ?iölj !

a:i)or.

Das Singen ift gefd)eiter,

bas gel)t gleid) in bie ?}ölf !
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Die S^\^ un6 lTtu(ifanten

bie trinfcn beibe fritd),

Die IDein, bie anbern IDalfer

brum l}at ber bumme 5it^

jtatt Slügel S^^^^^o^i!^^

unb liegt elenb im See —
bod) roir (inb feine 5^^^/
bas ge{}t gleid) in bie ^öf)

!

a:t)or.

Dod) toir finb feine SH^^»
bas gel}t gleid) in bie E)öf)

!

3a, Crinfen fri(d) unb Singen

bas brid)t burd) alles lüel),

bas (inb 3rr>ei gute Si^roingen,

gemeine lÖelt, abt !

Du (Erb mit beinern piunber,

il)r 5^!^^ (^^^ ^^^ ^^^?

s gel)t alles, alles unter,

roir aber in bie ^öl)

!

(Il)or.

s gel}t alles, alles unter,

tDir aber in bie i)öl)

!

Der alte Selb (JafcIIieb ju

(5oetf)es ©cburtstag 1831)

'*Td} l)abe geroagt unb gefungcn,
'^ ba bie IDelt nod) ftumm lag unb bleid),

id) l)abe ben Bann be3tt)ungen,

ber bie (d)öne Braut l)ielt um(d)lungen,

id) I)abe erobert bas Reid)."

47



„3cf} l}ah^ geforfcf|t unb crgrünbet

unb tat CS eud) treulid) !unö:

XJOas bas Zzhtn öunfel oerfünbet,

bie Ijetlige Scf^rift, bie ent3Ünbet

ber ^crr in ber Seelen (Brunb."

„IDie rau[d)en nun IDälber unb Quellen

unb [ingen com eroigen Port:

$d)on fef) id) tlTorgenrot fcf)tDelIen,

unb il}r bort, il)r jungen (Befellen,

faljrt immer immerfort 1"

Unb [o, cDenn es [tili geroorben,

fd)aut er Dom ^urm bei Xiad]i

unb fegnet bzn Söngerorben,

ber an bzn blüf}enben Borben

bas fd)öne Reid) berDad)t.

Dort I)at er nad) £uft unb Streiten

bas Panner aufgeftellt,

unb bie auf bem Strome ber Seiten

am 5^^^^ Dorübergleiten,

(ie grüben btn alten f^elb.

Zoa\k

Auf bas lDof}I[ein ber Poeten,

^bie ni^t (d)illern unb nid)t goetfjen,

burd) bie IDelt in £u[t unb Höten

(egelnb fri(d) auf eignen Böten

!
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Zodunq

V\öt\t 6u nicf)t öle Bäume rau[(f)en

^/ öraufeen burd) bie fülle Runb?
£oc!t$ bid) md)t, I)inab3ulaufd)en

Don bem Söller in bzn (Brunb,

roo bie nlelen Bäd)e gel)en

iDunberbar im ITTonbenfdiein

unb bie ftillen $d)löffer fel}en

in ben $1^^ öom l)ol^en Stein?

Kenn(t bu nod) bie irren £ieber

aus ber alten, [d)önen Seit?

Sie errDacf)en alle toieber

nad)t$ in IDalbesetn[am!eit,

U3enn bie Bäume träumenb lau(d)en

unb ber 5^^^^^^ buftet fcf)rDül

unb im 5Iufe bie Hijen raufd)en —
!omm l)erab, l}ier ifts fo !ül)l.
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oiDcifel

1/önnt es jemals 6enn r»erblüf)en,

'^*'5iefes (blanden, biefes Z\d)t,

bas burd) Hrbeit, Sorgen, HTüIjen

roie 6er Zaq öurcf) IDoüen brid)t,

Blumen, öie [o farbig glüljen,

um öas ö6e £eben flid)t?

(Bolben finb bc-s I)immels Säume,

abiDärts 3ie!)en 5urd)t unb tlad)!,

rüjtig rau|cf)en Ström unb Bäume
unb bie l)eitre Runbe lad)t,

aä:i, bas ftnb nid)t leere tCräume,

roas im Bu[en ba erroacf)!

!

Bunt üerfcfjlingen fid) bie 6änge,

to[t bie ntenge I]er unb l)in,

[d)allenb 3tDifd)enbrein (Befänge,

bie burd)s (Ban3e golben 3iel}n,

(tili begegnet im 6ebränge

bir bes £ebcns ernfter Sinn.

Unb bas P/er3 ben!t fid) oerloren,

Be[fer anbrer Cun unb IDuft,

fül}lt fid) roieber bann erforen,

eroig einfam bod) bie Bruft.

CD bes Iöed)fels, o bes Coren,

ber Sd)mer3en, o ber £u(t

!
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ITadjts

'*Td) ftef)e in IDalbesfdjatten
"^ XDie an 6es £eben$ Hanb,

6ie £än6er toie bämmernbe HTatten,

öer Strom toie ein [ilbern Banb.

Don fern nur fd)Iagen bie (blöden

über bie IDälber f)erein,

ein Ref) l)ebt bzn Kopf erfd)ro(ien

unb fd)lummert gleid) roieber ein.

Der löalb aber rüf)ret bie IDipfel

im Uraum Don ber S^H^TirDanb.

Denn öer E)err ge!)t über bie (Bipfei

unb fegnet bas ftille £anb.
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Dorruärts!

ITNie ber Strom (icf) (d)rr)ingt

^^ aus ben IDoIten, bie iljn tränfen,

alle Bäd]e r)crfcf)Iingt,

[ie ins ITIecr 3U Ien!en —
brcin möd)t id) t)er[cn!en,

was in mir ringt

!

lEritt nur mit in mein $cf)iff

!

IDo roir lanben ober ftranben,

erüinget bas Riff,

brid)t ber £en3 aus bem Sanbe,

I)inter uns bann ins Branben

perfen! id) bas $cf)iff

!

tl 6 e s I u
f
t

t^eöor er in bie blaue S^ut gcfunfen,

^'^ träumt nocf) ber $cf)rDan unb finget tobestrunfen;

bie (ommermübe drbc im Derblül}en

läßt all il}r 5^^^^^^ ^^ ^^^^ tErauben glül)en;

bie Sonne, 5^^^:^^^ fprül}enb im Derfinfen,

gibt nocf) einmal ber (Erbe (Blut 3U trinfen,

bis, Stern auf Stern, bie tErunfne 3U empfangen,

bie ruunberbare Xla&ii \\t aufgegangen.

I
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Der (Blücfsrittcr

tT\cnn 5ortuna (probe tut,

^*^
lafe id) fic in Rul},

(inge recf)t unb trinfc gut,

unb 5ortuna friegt aud) ITtut,

(e^t fid) mit ba3U.

Dod) id) gcb mir feine tlTü!):

,,^e, nod) eine l}er
!"

fef}r ben Rüden gegen [ie,

la^ {)od) leben bie unb bie —
bas Derbriefet (ie (el)r.

Unb balb rüdt (ie (ad)t 3U mir:

„{ia(t bu beren me{}r?"

„IDie Sie (el)n — brei Kannen (d)ier,

unb bas lauter Klebcbier !
~

s röirb mir gar nid)t (d)rDer."

Drauf (ie 3U mir läd^elt fein:

,,Bi(t ein gan3er Kerl
!"

Ruft ben Kellner, (d)reit nad) IDein,

trin!t mir 3U unb \dienlt mir ein,

ed}te Blum unb perl.

Sie be3al)let IDein unb Bier,

unb id), roieber gut,

fül)re (ie am Hrm mit mir

aus bcm i}aus, löie n Kaoalier,

Hlles 3iel)t ben i}ut.
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Der $d]rc(icTibcrgcr

^ufs Iöol)lfein meiner Dame,
^^ eine IDinbfaljn i[t i()r panier,

5ortuna ift il}r tlame,

öas £ager il}r Quartier

!

Unb toenbet fie fid) roeiter,

id) fümmre mid] nid)t brum,

ha brausen oI]ne Reiter,

ba gel)t bie IDelt [o bumm.

Statt Puberbli^ unb Knattern

ous jebem roüften Fjaus

(Bcoattern fet)n unb fd)nattern

alle £uft 3um £anb f}tnaus.

5ortuna toeint ror Hrger,

es rinnet perl auf Perl.

,,V0o ift ber $d)redenberger?

Das toar ein anbrer Kerl."

Sie tut ben Hrm mir reid)en,

5ama blä[t bas (Beleit,

fo 3u bem Cempel fteigen

roir ber Un|terblid)!eit.

64



ITTonbnad)t

/US war, als l)ätt 6er I)immel

^bie drbc (tili gefüfet,

öafe fie im Blüten(d)immer

von il)m nun träumen müfet.

Die £uft ging öurd) öie S^^^er,

6te H!)ren roogten fad)t,

es raufd)ten leis bie löälber,

fo fternflar roar bie nad)t.

Unb meine Seele fpannte

roeit il)re S^ügel aus,

flog burd] bie |tillen £anbe,

als flöge fie nad) I)aus.
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tErojt

/jCs f}aben oicl Did|ter gefangen^ im fd)önen öeut[d)en Zanb,

nun (inb ifjre £ieber oerüungen,

6ie Sänger rufjen im Sanb.

Hber (olange nod) freifen

bie Stern um bie (Erbe runb,

tun I)er3en in neuen rDeijen

bie alte $d]önl)eit !unb.

3m IDalbe ha liegt oerfallen

ber alten gelben ^aus,

bod} aus ben tloren unb Italien

brid]t jät}rlid] ber 5^^ü!)ling aus.

Unb roo immer mübe 5^*^^^^

(in!en im mutigen Strauß,

(Es !ommen fri)d]e (Befcf)led]ter

unb fed)ten es el)rlid) aus.
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U) ü n j d] c I r u t e

C^d)läft ein £ie6 in allen Dingen,
'^^^

öie 6a träumen fort unö fort,

unb bie löelt I)ebt an 3U (Ingen,

triffft 6u nur bas Saubertoort.

Sprud)

TV^o rul}ig fid) unb töilber

^^ unftete IDellen teilen,

bes £ebens \diöm Bilber

unb Klang Derroorren eilen,

roo i(t ber fid]re V}alt7 —
$0 ferne, roas roir feilen,

|o bunfel, roas roir roollen,

fay alle bie (bzwalt.



Der Ricjc

/iTs (a^ ein Vflann gefangen^ auf einem l)ol)en Hlurm,

bie n)etterfäl)nlein Hangen

gar feltfam in 6en Sturm.

llnb brausen l)ört er ringen

DertDorrner Ströme (Bang,

ba3ir)ifd)en ööglein fingen

unb l)ellcr IDaffen Klang.

(Ein £ieblein fd)olI gar luftig:

^eifa, fo lang (Bott roill!

Unb roilbcr BTenge tEofen;

bann toieber totenftill.

So taufenb Stimmen irren,

roie IDinb im ITTeere geljn,

fid) teilen unb Derroirren,

er fonnte nid)ts üerfteljn.

Dod) fpürt er, roer il)n grüfje,

mit Sd)aubern unb mit £uft,

es rül)rt if)m vok ein Riefe

bas £eben an bie Bruft.
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Sängcrfaf)rt

l/ül)Irauf(f)cnb unterm Ijellen

'^*' tiefblauen ^immelsbom
treibt [eine flaren IDellen

öer erogen 3ugen5 Strom.

Diel rü(tige (Befellen,

6en Hrgonauten gleid),

(ie fal}ren auf ben IDellen

ins buftge 5rül)ling$reid).

36) aber fa^ ben Bed)er,

ba^ er burd)s $d)iff erflingt,

am ITTaft fteb icf) als $precf)er,

ber für cud) alle fingt.

IDie ttel)n roir l)ier fo l)elle

!

IDirb mand)er balb fd)lafen gel)n,

£eben, rüie bift bu fo fd)nelle,

£eben, roie bift bu fo fd)ön

!

(Begrübt, bu roeite Runbe,

Burg auf ber 5^^^^^^^^
bu £anb üoll großer Kunbc,

mein grünes Daterlanb

!

(Eud) möd)t id) alles geben,

unb id) bin fürftlid) reid),

mein i}er3blut unb mein £eben,

il)r Brüber, alles für eu(^

!

So fafjrt im UTorgenfdiimmer

!

Seis Donau ober Rl)ein,

ein red)ter Strom brid)t immer

ins croge ITTeer l)inein.
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Auf bsm SrfjiDeöenbcrgc

T\a !}oben bunt unb bunter
-^ (id) Seite in öie £uft,

unb 5ö^^I^i^ u)el)ten munter

I)erunter Don ber Kluft.

Unb um bie Ieid)ten IIi|d)e

an jenem Bäd)Iein !lar,

fafe in ber !üt)len 5^^^^
ber lujtgen Reiter $d)ar.

(Eilt burd) bie rüftgen 5ed)er

bie ITiarfetenberin,

reid)t flüd)tig il)re Bed)er,

nimmt flüd)tge Küffc l)in.

Da roar ein Coben, Zaäitn,

meit in bcn löalb l)inein,

bie (Trommel ging, es bracfjcn

bie luftgen Pfeifen brein.

Durd) bie üerroorrnen Klänge

(türmt fort mand) roilbe Bruft,

ba fd)ailten nod) (Bejänge

Don 5^^i^^it unb Don £u(t.

5ort ift bas bunte Hoben,

Derflungen Sang unb Klang,

unb ftille ifts t)ier oben

Diel l}unbert 3al}xz lang.

Du IDalb, (o bun!elfd)aurig,

IDalbljorn, bu 3ägerlu[t

!

IDie luftig unb roie traurig

rüfjrft bu mir an bie Bruft

!
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Der ©cijt

Häditlid) 6e!}nen fid) bie Stunben,

Un[d)ulb fd)Iäft in (tiller Bud)t,

fernab i(t bie XDelt öer(d)miinben,

bie bas !)er3 in (Träumen [ud)t.

Unb ber (Beift tritt auf bie Sinne,

unb nod) (tiller roirbs uml}er,

(d)auet mit bem ftarren Sinne

in bas roefenlofe tUeer.

töer il}n [al} bei löetterblicfen

ftel)n in [einer Haftung blan!:

ben mag nimmermeljr erquicfen

reid)en £ebens frifd)er Drang. —

5röl)Iid) an ben oben tTtauern

[d)iDeift ber UTorgenfonne Blid,

ba Der|in!t bas Bilb mit $ci)auern

einfam in (id) (elbjt ßurüd.
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"^lagt 1809

n\ fönnt id} mid) niebcriegcn
^^ ineit in 6en tiefften IDalb,

3U I)äupten beii guten Degen,

5er nod} von 5en Dätern alt,

unb bürft Don allem nid)ts fpüren

in biefer bummen 3eit

voas fie ba unten {)antieren,

Don (Bott üerlaffen, serftreut;

Don fürftlid)en ^aten unb IDerfen,

von alter (El)re unb Prad)t,

unb nias bie Seele mag ftärfen,

Derträumenb bie lange Xladitl

Denn eine Seit tnirb fommen,

ba mad)t ber ^err ein (Enb,

ba roirb ben 5alfd)en genommen
if}r uned)tes Regiment.

Denn roie bie (Ir3e oom I}ammer,

(o tüirb bas lodre 6efcf)led)t

gef}aun (ein üon Hot unb Jammer
3U feftem (Ei(en redjt.

Da roirb Hurora tagen

I)od) über ben IDalb {}inauf,

ba gibts roas 3U fingen unb [dilagen,

ba rDad)t, i^v (Betreuen, auf.
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an . . .

TIAie nad) feften S^If^^^önben
^^ mufe id) in bcr (Einfamfeit

ftets auf 6id} 6ie Blide roenben.

Hlle, öle in guter 3eit

bei mir toaren, fa!) id) fd)eiben

mit bes fal[d)en (Blücfes $d)aum,

bu bliebft (d)rDeigenb mir im £eiben

tüie ein treuer (Tannenbaum,

ob bie S^^^^^ ^ul^^9 blül}n,

ob ber IDinter 3iel}t f}eran,

immer finfter, immer grün —
reid) bie ?}anb mir, roadrer IlTann.

IIad)tfeicr isio

T\edet $d)laf bie roeite Runbe,^ mufe id) oft am 5^"[t^i^ Iaujd)en,

töie bie Ströme unten rau[d)en,

Räber (aufen !ü{)I im (Brunbe,

unb mir i[t (o XDoijl 3ur Stunbe;

benn !}inab Dom 5^^^^^-^^-^^

fpür id) S^^i^^^^/ ^^^^t $ef)nen,

fromm 3erbred)enb alle Banbe,

über IDälber, Strom unb £anbe

hd bie großen S^H^^ bel}ncn.

VOas je großes brad] bie Sd)ran!en,

(el) id) burd) bie Stille gel)en,

gelben auf ben IDolfen ftei}en,

ern[ten Budes, ol)ne löanfen,
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unb CS TDoIlen 6ie (Bebanfen

mit ben guten Hlten fjaujen,

ftd) in if}r (Be(präd) öermifd)en,

bas ba fommt in löalbesbrauten.

UTandiem füllts bie Bruft mit (5rau(en,

mid) folls laben unb erfri[d)en

!

(Lag unb Regung roar entfIoI}en,

übern See nur fam (Beläute

burd) bie monberl}ellte IDeitc,

unb rings brannten auf ben l}ol)en

Hlpen füll bie bleid)en £ol}en,

emge IDäd)ter ecl)ter Iöeil}e,

als, erl}oben üom Derberben

unb Dom Jammer, ba bie Dreie

einfam traten in bas 5^^^^/

frei 3U leben unb 3U fterben.

Unb (0 rDad)en l)eute Diele

einfam über il)rem Kummer;
unerquidt üon falfd)em Sdjlummer,

aus bes töed)tels roilbem Spiele

fd)auenb fromm nad) einem Siele

burd) bie öbe, ftumme £eere

fül)l id) mid) eud) ftill üerbünbet;

ob ber Cag bas Hed)t üer!el)re,

etoig ftral)lt ber Stern ber (£l)re,

!ül)n in l)eilger Uad}i ent3Ünbet.
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Itlori^ von Sdimnb Der mitlag



lUori^ von Sdiminb Die nad|t

\



Die (Eirolcr Had^troad^c 1310

^n ftiller Bud)t, bei finftrer lXad)t,

"•^ Wd\i tief 6ie IDelt im (Brunbe,

bie Berge rings ftel}n auf öer IDadjt,

ber t}immel mad)! bie Runbe,

gef)t um unb um,

ums £anb I}erum,

mit feinen golbnen $d)aren,

bie Si^ö^iT^^Ti 3U berDaI)ren.

Kommt nur f)eran mit eurer £i[t,

mit £eitern, Stric! unb Banben,

ber f}err bod) nod) üiel ftärfer ift,

mad)t euren IDi^ 3u(d]anben.

IDie roart il)r !Iug !
—

Hun td)rDinbeIt ^rug

l)inab Dom S^H^^ranbe —
tüie [eib i()r bumm ! Sd^anbe

!

(5Ieid)rDie bie Stämme in bem töalb

roolln roir 3ufammen{}alten,

ein fefte Burg, ^ru^ ber (Beu)alt,

öerbleiben treu bie Hlten.

Steig, Sonne, fd}ön

!

IDirf Don b^n ?}ö\)n

ITadjt unb bie mit i(}r !amen,

()tnab in (Bottes Hamen.
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Der 3^9^^ Hb|d)ic6

TV^er f}at öid), 5u [d)öner VOalb,
'^^ aufgebaut fo l]od] ba broben?

XOol}[ b^n nieiiter tüill icb loben,

(o lang nod) mein Stimm erfcf}ant.

£ebe u)ol]I,

lebe XDo\)\, b\x |d]öner VOalb !

(Eief öle IDelt Derroorren fdiallt,

oben einfam Hel)e grafen,

unb toir 3ief)en fort unb blafen,

baf) es taufenbfad] Derl)aIIt:

£ebe tDol)I,

lebe rDof]I, bu [d)öner IDalb

!

Banner, ber [o !ü{)Ie roallt

!

Unter beinen grünen IDogen

f}aft bu treu uns aufer3ogen,

frommer Sagen Hufent{)alt

!

£ebe rool]!,

lebe woljl, bu. fd)öner IDalb !

löas roir (tili gelobt im IDalb,

tDoIlens braufjen el}rlid) l}alten,

eiDig bleiben treu bie Hlten:

Deutfd) Panier, bas rau[d)enb roallt,

lebe tüo[)l,

fd)irm bid) (Bott, bu fdjöner IDalb

!
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/T\ ZäUx toeit, o E)öf)en,

^^ [d)öner, grüner IDalb,

6u meiner £uft unb lDel)en

anbäd^tger Hufentf)alt

!

Da brausen, [tets betrogen,

fauft bie gefd}äftge IDelt,

fd)Iag no(^ einmal bie Bogen

um mid), bu grünes 3elt

!

IDenn es beginnt 3U tagen,

bie drbe bampft unb blinft,

bie Dögel luftig fd)Iagen,

ba^ bir bein V}tx^ erflingt:

Da mag Dergel)n, DerrDeI)en

bas trübe (Erbenlcib,

ba (ollft bu auferfte{)en

in junger i)errlid}!eit

!

Da ftel}t im IDalb ge[d)rieben

ein (tilles, ernftes löort

üon red^tem Cun unb £ieben,

unb loas bes nTenfd)en ^ort.

3iii l}ahz treu gelefen

bie IDorte fd)Iid}t unb mal}v,

unb burd) mein gan3es IDefen

roarbs unaus(pred)lid) llar.
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Balb roerb id} bid) Derlajfen,

fremb in bcr 5i^^nibe gc{]n,

auf buntbetnegten (Bafjen

bcs £cbens $d}au[p{el fel)n;

unb mitten in bem £eben

TDirb beines (Ernfts (Betoalt

mid} (Einfamen erl)eben,

[o roirb mein ?}zxi nid)t alt.

Seieben 1812

^' Q^o IDunberbares f)at (id) 3ugetTagen:
'••^ VOas aus uralten Sagen

mit tief Deru)orrener (Seroalt oft [ang

von £iebe, S^^^i^ieit, mas bas ^er3 erlabe,

mit f}eller IDaffen Klang,

es rid]tet fid) gel}arni(d}t auf vom (Brabe,

unb an ben alten I}eer)d)ilb I]at$ gefdilagen,

ba^ $d)auer jebe Bruft burd]brang.

' Tt^as für ein Klang in biefen {Lagen

^^ l}at übermäd}tig angejdilagen?

Der Döüer i}er3en [inb bie Saiten,

burd] bie je^t (Bottes ?}änb^ gleiten

!
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fln meinen Bruöcr 3um flbfd|icb 1813

C^teig auftnärts, ITtorgcnftunbe

!

^ 3errci5 bie tTad)t, bafe id) in meinem lDef}e

6en E}immel roieberfet^e,

roo eu3ger Jneöen in bem blauen (Brunbe

!

IDiil £id]t bie löelt erneuen,

mag aucf) ber $cbmer3 in (Tränen [id) befreien.

DTcin lieber I}er3ensbruber

!

Still roar ber ITTorgen — ein $d)iff trug uns beibe,

roie tDar bie IDelt doII 5i^^^^^ •

Du faßte[t ritterlid) bas fd]röanfe Ruber,

uns beibe treulid) lenfenb,

auf frol}er S^^^t nur einen Stern bebenfenb.

BTicf) irrte mandjes Sd]öne,

Diel rei3te mid) unb oiel mu^t id) Dermif(en.

Don £uft unb Sd)mer3 3errijfen,

toas [0 mein fyx] l)inausgeftrömt in Zöm:
(Es toaren IDiber[piele

Don beines Bufens eroigem (5efül)lc.

Da roarb bie IDelt fo trübe,

rings ftiegen IDetter Don ber Berge Spieen,

ber J)immel borft in Bli^en,

ba^ neugeftärft (id) Deut|d)lanb braus erljübe. —
Hun i)t bas Sd)iff 3erfd)lagen,

roie [oll id) ol)ne bid) bie 5^1^^ ertragen!
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Huf einem 5^^s geboren,

Dertcilen !üf}lcrraufd]cn6 fid) 3iDei (Quellen,

bic eigne Bafyi 3U fdiroellen.

Dod) roie fie fern einanber aud) oerloren:

CS treffen ed)te Brüber

im etogen HTeere bod) 3ufammen roieber.

So roolle (Bott bu fler)en,

ba^ er mit meinem Blut unb £eben (d]alte,

bie Seele nur erl]alte,

auf ba^ lüir freubig einft uns roieberfel}en,

roenn nimmerme!}r l)ienieben:

fo bort, roo lieimat, £id)t unb eroger 5^i^^^^ •

I

I

flufbrud) 1813

^ilbern Ströme 3iel}n I)erunter,

^ Blumen fd)rDan!en fern unb naf),

ringsum regt fid)s bunt unb bunter —
£en3 ! bi[t bu fd)on röieber ba?

,,Reiter finbs, bie bli^enb 3ief]en,

roie Diel glän3ger Ströme £auf,

5a{)nen, liliengleid), erblül^en,

£erd]enrDirbeI, tErommelroirbel

roeden rings ben 5i^ül}ling auf."
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I^orcf) ! was I]ör \d) brausen flingen,

iv'ilb Derloctenb loie 3ur Jagb?
Hd), bas rjer3 möd]t mir 3erfpringen,

roie es iaud]3t unb meint unb flagt.

„Unb in IDalbes grünen Italien,

tiefe $d)auer in ber Bru[t,

laffen toir bie ^örner fdiallen,

in bas Blau bie Stimmen Italien,

(o 3um $d)recfen roie 3ur £uft."

Iöe!)e ! bunfle löolfen becfen

fef) id] all bie junge Prad)t,

feurge Cobes3ungen ftreden

burd} bie grimme IDetternadjt.

„IDettern gleid] blül]t Kampfesfüllc,

Bli^e 3iel)i bas gute $d)iDert,

mand)er roirb auf etoig [tille —
f)err ©ott, es gefd)el) bein löille

!

Blaft trompeten ! S^^f^ ^^i^ Pferb I"

Regenbogen fe!) id) [leigen,

roie von lEränen fprül)n bie Hu,

jenen fid) erbarmenb neigen

über ben oerroeinten (bau.

„HIfo über (Braus unb IDogen

t)at ber Dater gnabenreid)

ein tEriumpl)tor ftill ge3ogen.

IDer ba fällt, 3iel)t burd) bzn Bogen

l)eim ins etoige ^iimmelreid}."

71



Solbatcnlicö

tlAcis 3ie{)t öa für [d)redlicf)es Saufen,
^^ mie Pfeifen burd) Sturmes IDel}n?

Das roenbet öas ^er3 red)t oor (Draufen,

als follte bie IDelt Dergel)n.

Das SitÖ^^oI^ fommt ba ge(d|ritten,

bie Crommeln roirbeln t>oran,

bie S^^^^ i^ i^^^r ITtitten

rDeI)t über bzn grünen plan,

fie prangt in fd}neemei§em Kleibe

als roie eine milbe Braut,

bie gibt bem !)ol}c S^^^^^i

roen (Bott il}x angetraut.

Sie t)aben (ie re(f)t umfd)loffen,

bid)t UTann an Vflann gerüdt,

|o 3ief)en bie Kriegsgenoffen

ftreng, (d)rDeigenb unb unge(d)müdt,

roie (Bottes bunüer IDille,

toie ein (Beroitter [d)roer,

ba toirb es ringsum [o ftilte,

ber Zob nur bli^t I}in unb l}er.
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IDle [cltfame Klänge fd)ir!ingcn

(id) bort Don bcr IDalbcs{]ö{)

!

^a, ^örner finb es, bie fingen

tnie rafenb r>or £u[t unb Äel).

Die jungen 3äger fid) 3eigen

bort brüben im grünen VOalb,

halb fd)immernb 3tDifd]en bzn Stoeigen,

halb lauernb im I}inter{}alt.

IDol}I finft ba in einiges $d)rDeigen

mand) [d)lan!e Rittergejtdt,

5ic anbern über il}n fteigen,

l)urra ! in bem jd)önen Walb,

„es funfeit bas Blau burd) bie Bäume —
acf), Dater, id) fomme balb

!"

(Trompeten nun l)ör id) toerben

[o I)ell burd) bie 5rü!)lingsluft,

3ur ^od)3eit ober 3um Sterben

[o übermäd)tig es ruft.

Das jinb meine lieben Reiter,

bie rufen f)inaus 3ur $d)Iad)t,

bas [inb meine luftigen Heiter,

nun, £iebd)en, gute nad)t

!

löie roirb es ba üorne fo f)eiter,

roie fprüt)et ber BTorgeniDinb,

in ben Sieg, in b^n Zob unb toeiter,

bis ba^ roir im ^immel finb

!
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Die ernjthaftc 5ajtna(i)t I8i4

tT\oI)I Dor IDittenberg auf 6eu $d]an3en
^^ [inb ber eblcn IDerber oiel,

lüollen ba 3ur 5Q(tnad]t tanken

ein gar feltfam Ritterfpiel.

Unb bie Stabt Dom S^^^tt broben

Spiegelt fid) im Sonnenfd)ein,

roie ein Jungfräulein erI]oben —
Jeber roill if)r Bräutgam fein.

3äger ! la^t bie Isomer üingen

burd] ben ITIorgen !alt unb blan!

!

VOol}{, (ie läßt fid} nod) be3rr)ingen,

l}ört fie alten beutfdjen Klang.

Drauf fie einen Reiter fd)nelle

fcnbcn, ber \o frö{}Iid] fd]aut,

ber bläft feinen (Bru^ fo l^ellc,

roirbt ba um bie ftol3e Braut.

,,$ie!), roir toerben lang DerftoI)Ien

fd)on um bid) in Hot unb tl'ob,

fomm ! fonft iDoIlen roir bid] {}oIen,

roann ber ITTonb fdjeint blutigrot
!"

74



Bleid) f(f)on fallen Hben6lid)ter —
un6 6er Reiter blä[t nur ^n,

nad)t fd)on roebt |id) 6{d)t unö 6icf)ter

6od) bas tEor bleibt immer 3U.

Itun [0 fpielt benn, ITtufüanten,

blaft 3um Zan^ aus frijc!)er Bruft

!

f)er3 unb Sinne mir entbrannten,

bu \diöne, roilbe £u[t

!

IDer l}at je fo*n Saal gcfeljen?

Strom unb IDälber [pielen auf,

Sterne auf unb nieber gelten,

\tzdzn l}od) bie £ampen auf.

2ci, ber J}err leud)t't felbft 3um Can3e,

frifd) benn, Kameraben mein

!

5un!elnb f(t)ön im nTonbesglan3e

(trenges £ieb, mufet unfer fein !
—

Unb es !am ber tlTorgen l)eitcr,

mand]er tLän3er lag ba tot,

unb Dütoria blies ber Reiter

oon bem IDall ins UTorgenrot.

Sd)lefier rooljl 3um Rul)m unb preife

l)aben fid) bies £ieb gemonnen,

unb ein Sd)lefier biefe IDeife

red)t aus I)er3enslu[t erfonnen.
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Huf ber 5elötDad)t

TVTein (Beroel^r im Hrme fte!} i^

^*'I}ier Derloren auf ber Iöa(f)t,

[tili nad) jener (Begenb fei) id),

l}ah fo oft bal}in gebad)t

!

5ernl)er Hbeabglocfen flmgen

burd) bie fd)öne (Einfamfeit;

(o, toenn roir 3ufammengingen,

I}ört id)s oft in alter Seit.

löolfen ha roie tEürme prangen,

als föl) id) im Duft mein IDien,

unb bie Donau I}eII ergangen

5a)i)d)en Burgen burd) bas (Brün.

Dod) roie fern finb Strom unb (Türme

!

IDer ha rDol)nt, benft mein nod) !aum,

l)erb[tlid) raufd)en [d)on bie Stürme,

unb id) [tel)e roie im Craum.
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rDaffenjtilljtanb 5er ITadjt

lT\in6sg(cid) !ommt 5er roilbc Krieg geritten,

^"^ burd) bas (Brün 5er Zob il}m nad]gefc!)ritten,

mand) (Bejpenjt jtel]t finnenb auf 5em 5^^^
un5 5er Sommer fd)üttelt fid) cor (Braufen,

läfet 5ie Blätter, [d^liefet 5ie grünen KIau|en,

ah fid} rDen5en5 oon 5er blutgen löelt.

Präd]tig toar 5ie nad)t nun aufgegangen,

l}atte alle mütterlid) umfangen,

5reun5 un5 5^i^^ ^^^ leifem S^^^^^^^sfufe,

un5, als roollt 5er I)err üom i}immel [tcigen,

l)ört id) tDie5er 5urd) 5as tiefe $d)U)eigen

rings 5er IDäl5er feierlid)en (Bru^.

Der S^icö^iisbotc

C'djiaf ein, mein £iebd)en, fd)laf ein,

'^ leis 5urd) 5ie Blumen am (Bitter

fäufelt 5es £aubes (Be3itter,

rau[d)en 5ie Quellen Ijerein;

ge(en!t auf 5en fd)neeroei[}en Hrm,

|d)laf ein, mein £iebd)en, fd)laf ein,

u)ie atmejt 5u lieblid) un5 roarm

!

Hus 5em Kriege fommen roir l}eim;

in (türmifd]er nad)t un5 Regen,

roenn id) auf 5er £auer gelegen,

toie 5ad)te id) 5orten 5ein

!

(Bott ftan5 in 5er Itot uns bei,

nun 5roben bei tlTon5en(d)ein,

jd)laf rul)ig, 5as £an5 ift \a frei

!
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fln meinen Bruber isis

tTNas (Brotes fid) begeben,
^^ 6er Könge ^errlid)!eit,

6u fal}fts mit freuögem Beben

bir toars üergönnt, 5U leben

in biefer IDun6er3eit.

Unb über bieje IDogcn

!am I}od) ein I)immlifd) Bilb

burd}s fülle Blau ge3ogen,

traf mit bem Sauberbogen

bein F7er3 \o fe(t unb milb.

iDunberbares (Brauen,

5ur [elben Stunb ben I)errn

im rDetterIeud)ten [d)auen,

unb über ben ftummen (Bauen

[d)uIbIo[er £iebe Stern

!

Unb I}at nun ausgerungen

mein Deut[d}Ian6 (iegesrounb:

VOas bamals £ieb gelungen,

roas Scbroerter bir gelungen,

flingt fort im I)er3ensgrunb.

£a^ bilben bie (Bemalten

!

IDas baüon bimmlifd) roar,

lann nimmermel]r oeralten,

tDirb in ber Bruft gejtalten,

(id) man(f)cs ftille 3af)r.

Die S^n^n muffen fpringen,

ja, enblid] mad)t fid]s frei,

unb (Bro[5es roirb gelingen,

burd} tL'aten ober Singen,

üor (Bott ijts einerlei.
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RatsfoIIegium 35er Sorfiöenbe:

t^od)toeifer Rat, geel)rte Kollegen,

^l beüor mir uns {}eute aufs Raten legen,

bitt id), erft reiflid^ 3U criüägen,

ob iDir Die(Ieid)t, um Seit 3U geroinnen,

I)eut fogleid] mit bem Raten beginnen,

ober ob röir erft proponieren müjfen,

was uns oerfammelt unb roas roir alle roiffen? —
3d) mujj pflid]tmäjjig Doranfd)icfen l}ierbei,

ba^ bie Hrt ber ®cfd)äfte 3rDeierlei fei:

Die einen finb bie eiligen,

bie anbern bie langrociligen.

Huf jene pfleg id) cito 3U fd}reiben,

bie anbern fönnen liegen bleiben.

Die liegenben aber, gecl}rte Brüber,

3erfallen in rDid)tge' unb I)öd)ftu)id)tge roieber.

Bei jenen — nun — man unrb Derroegen,

man fdireibt nad) amtlid)em Überlegen

more solito l)ier, unb bort ad acta,

Diener rennen, man flud)t, vzxpadi ba,

ber Staat floriert unb bleibt im ^alt ba.

Dod) toerben bie Seiten fo ungefd)liffen,

toilb um3ufpringen mit ben Begriffen,

!ommt gar, roie l)eute, ein 5^1^/ ^^^ ^^1^9

unb bod) !)öd)ftn)id]tig 3ugleid) — bann freilid)

mufe man von neuem unterfd)eiben:

0b er mel)r eilig ober me{}r roid)tig. —
3ä:i bitte, meine i}errn, üerftel^n Sie mid) rid]tig !

Der pun!t ift con dinflu^. Denn löir cermeiben

bie species facti, roie billig, fofort,

finbt fid) ber Jall mel)r eilig als liegenb.

3ft aber bas D}id)tige überroiegenb,

roäre bie dile am unred)ten ®rt.

ITTeine I)erren, Sie l)aben nun bie prämiffen,

Sie ruerben ben Befd)lufe 3U finben u)iffen.
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An öic Cü^orojcben 3^9^^^

1T\ unberliqe Spie^gejellen,

^"^ 6en!t it)r nod) an nüd),

roie roir an ber (£lbe löellen

lagen brüberlid)?

IDie roir in 6es Spreeroalbs Italien,

$cf)auer in 6er Brujt,

l)ell bie J}örner liefen (drallen

(o 3U $d]re(f lüie £uft?

ITTancfjer mufete ba I}inunter

unter ben Raten grün,

unb ber Krieg unb 5rül]ling munter

gingen über if}n.

IDo mir rul)en, wo roir rooI]nen:

jener IDaIbesI)ort

rau[d]t mit feinen grünen Kronen

burd] mein £eben fort.
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ITtori^ üon Sd)tr>in6 Rübc3at)I



Dorbci

T\cis \\t öcr alte Baum md)t meljr,^ 6er bamals I)ter geftanben,

auf öem id) gefeffen im Blütenmeer

über 6en fonnigen £anben.

Das ijt 6er IDalb md)t mel)r, 6er jad)t

Dom Berge rau(d)te nie6er,

menn td) oom £iebd)en ritt bei nacf)t,

bas i)er3 ooll neuer £ieber.

Das ift nid)t meljr bas tiefe ^al

mit ben grafenben Rel)en,

in bas toir nad)ts öiel taujenbmal

3ufammen l)inau$gefel)en. —

(Es ift ber Baum nod), dal unb IDalb,

bie IDelt iJt jung geblieben,

bu aber rourbeft feitbem alt,

oorbei ift bas fi^öne £ieben.
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Bei ^alle 1840

T\a (tel}t eine Burg überm tEale^ unb jcf)aut in öen Strom f}inein,

öas i(t bie fröf)Iid]e Saale,

bas i[t ber (5iebld)en(tein.

Da t}ab id) [o oft geftanben,

es blüt}ten (Eäler unb i}öf}n,

unb feitbem in allen £anben

|al) id) nimmer bie IDelt [o |d)ön

!

Durd)s (Brün ba (Befänge (djallten,

Don Hoffen, 3U £uft unb Streit,

td)auten oiel td)lan!e (Beftalten,

gleid]U)ie in 5er Hitter3eit.

IDir lüaren bie fal)renben Ritter,

eine Burg roar nod) jebes f}au$,

es td)aute burcf)s Blumengitter

mand) [d)önes S^äulein l}erau$.

Das S^^öulein ift alt geroorben,

unb unter pi)iliftern uml)er

Serftreut ift ber Ritterorben,

!ennt feiner bzn anbern meljr.

Huf bem üerfallenen Sdjloffe,

roie ber Burggeift, Ijalb im ^raum,

ftel} id} je^t ol}ne (Benoffen

unb fenne bie (Begenb !aum.

Unb £ieber unb £uft unb Sd)mer3cn,

toie liegen fie nun fo iDeit —
® Jugenb, roie tut im I}er3en

mir beine Sd)önl}eit fo leib.
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3n Dan3ig I842

7^un!(c (Bicbel, l)ol)c S^^ft^r,^ n^ürmc tief aus Hebeln \t\i\i,

bletd)e Statuen mie 6e(pen(ter

lautlos an 6en ^üren (tel}n.

n^räumerifd) 6er ITTonb brauf fd)einet,

bem bie Stabt gar rool)! gefällt,

als lag 3auberl)aft Der(teinet

brunten eine ITTärdjentüelt.

Ringsl)er burd) bas tiefe £au[d)en,

über alle f)äufer roeit,

nur bes lUeeres fernes Rau[(f)cn —
CDunberbare (Einjamteit

!

Unb ber tEürmer roie cor Jal}ren

finget ein uraltes £ieb:

IDolle (Bott ben $d)iffer rDal)ren,

ber bei tla^t Dorüber3iel}t

!
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TlTorgenbämmcrung

/rieben! id] nod) öer 5rül)I{ngsnäd)te

^^ Dor mand)em, mand)em 3al)r,

mie roir 3u[ammen im (Barten jtanben,

unb unten über ben £anben

alles fo ftill nod) roar.

IDie toir (tanben in 6eban!en,

bis eine ntorgenglode errDad)t —
bas ift alles lange oergangen,

aber bie (Blöden, bie ba Hangen,

l)ör id] nod) oft bei Had)t.

Sprud)

TtTagft bu 3U bem Hlten l)alten

'^*'ober HItes neu geftalten,

meins nur treu unb laß (Bott roalten

!

Das oaubcrnc^

5raue, in btn blauen (Lagen

l)a[t ein ITe^ bu ausge{)angen,

3art gemebt aus (eibnen I)aaren,

fü^en IDorten, roeißen Hrmen.

Unb bie blauen Hugen [prad)en,

ba id) tDalbiDörts toollte jagen:

„3iel) mir, $d)öner, nid)t Don bannen!"

k6:i, ba mar id) bein (Befangner! 1

E)örft bu nun ben 5rül)ling laben? —
Jägers IDalbl)orn gel)t im lüalbe,

lodenb grüben bunte 51^^99^"/

nad) bem Sänger alle fragen.
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Der Sd]alf

C'äuten !aum bic ITtaienglocfen

'^ Iei[e burd) ben lauen IDinb,

!)ebt ein Knabe frol} erfcf)roden

aus bem (Brafe fid) gef(f)n)inb,

fd)üttelt in ben Blütenfloden

feine feinen blonben Zodzn,

|d)elmi[d) (innenb tDie ein Kinb.

Unb nun tr)e{)en £erd)enlieber,

unb es fcf)Iägt bie nad]tigall,

rau((i)enb von ben Bergen nieber

fommt ber !ül)le IDa[ferfalI,

rings im löalbe bunt (Befieber:

5rü{)ling, 5^ii^^^^9 ^^ ^s roieber

unb ein jaud)3en überall.

Unb ben Knaben !}ört man fci)rDirren,

golbne S^ben 3art unb linb

burd) bie £üfte fünftlid) tnirren —
unb ein (ü^er Krieg beginnt:

$ud)en, 5^^^^^^"/ fd)mad)tenb 3rren,

bis fid) alle l)olb oerroirren.

beglüdtes £abr}rintl)

!

1

i
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5rüf)Iingsöämmerung

'^In ber ftillen Pradjt,

'^in allen fritd^en Büfd)en unb Bäumen
flüfterts roie Cräumen
bie gan3e Hacfit.

Denn über btn monbbeglän3ten £änbern

mit langen toei^en (Betoänbern

3iel}en bie fd)lanfen

IDolfenfraun roie gel]eime (Bebanfen,

]znbzn von ben S^Ifencoänben

i)tnab bie hzliznbtn

5rül)ling$gejellen, bie l^eUen IDalbquellen,

bies unten beftellen ,

an bie buftgen liefen,

bie gerne nod) (d)liefen.

llun roiegen unb neigen in al}nenbem SdjiDeigen

fid) alle fo eigen

mit äl)ren unb 3iöeigen,

cr3ä!)lens bzn löinben,

bie burd) bie blül}cn5en £inben

Dorübcr ben grajenben Hel}en

[öujelnb über bie Seen gel)en,

ba^ bie Ilijen Derfd)lafen auftaud)en

unb fragen,

n?as fie jo lieblid) l)aud}en —
toer mag es mofjl fagcn?
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5rüljlingsgru^

/US ftcl)t ein Berg in S^^er,^ in feurigem UTorgenbranb,

unb auf öes Berges Spi^e

ein ^annbaum überm tanb.

Unb auf bem I]öd}ften IDipfel

(tel] id] unb fd]au Dom Baum,

rOelt, bu |d)öne IDelt, bu,

man ft^^t bid] cor Blüten faum

!

flbcnblanbfd)aft

T\er J}irt bläft feine IDeife,^ Don fern ein $d)ufe nod) fällt,

bie IDälber raufcf)en Iei|e

unb Ströme tief im 5^^^-

Hur I}inter jenem fjüqd

nod) (pielt ber Hbenb[d)ein —
):}'dti id), Ijätt id) S^ügel,

3U fliegen ba hinein

!

(Jlfc

t^Ieib bei uns! roir Ijaben btn Can3plan im Cal^ bebedt mit ITTonbesgIan3e,

3oI)annesrDÜrmd)en erleud)ten ben Saal,

bie E)eimd)en jpielen 3um ian3e.

Die Sreube, bas fd)öne Ieid)tgläubige Kinb,

es tüiegt fid) in Hbenbroinben

:

JDo Silber auf Srueigen unb Büfd)en rinnt,

ba w\x\i bu bie fd)ön(te finben

!
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Blumen unb £tebe

Helfe, bu ret3enbes Kinb, roie f)ajt bu fo gar n{d)t$ Befd)eibnes

!

3au(i)3enbe5arben Dor£uft flammjt bu ins traurige (5rün,

tief Don btn eignen Düften (eiber lujtig berau(cf)et.

Spiele unb brenne nur red]t! benn id) beraufd)e mid) gern.

Rül)rt eud), Blumen, xoadit auf unb l}ebt bie üerroeineten Rügen,

HTorgenfd)auer \6:ion gel}n !ül)l über IDiejen unb löalb,

roie eine Braut ent[teigt bie Sonne bem rofigen Pfül}Ic,

blicft burd) bie IDelt l)in roeit, (d]tDeigenb Dor (eliger £uft,

füfet bie n^ränen eud) linbe von ben gemaleten IDangen,

bie il}r nor Sel]nfud)t geroeint träumenb in ftill lauer Iladit.

IDie fid)s nun überall regt unb funfeit unb iaud)3et unb fprüljet,

(Bott! roie (d)ön i(t bie IDelt, roenn (ie bie £iebe be(d)eint!

IDie bu r)erftol}len mid) anblidft, Kornblume, aus nidenben Hf)ren,

immerfort nad) mir getoanbt l)eiter bas treublaue Hug;

loirtlid), Derftänbig, befd)eiben, oertraulid), finnig unb Ijersig—
beutfd)er nTäbd)en Bilb bijt bu mir, lieblid]es Kinb!

F}od) unb einfam im näd)tlid)en 6arten fal) id) bid) leud)ten,

£ampe ber De(ta flar, l]immeItDärts l)aud)enb ben Duft,

unb id) felber gebannt ftanb cor bir, in Hnbad)t oerfunfen:

£ilie, 3ungfraue [d)lanf, [d)neerDeifee, l}immli[d)e Braut!
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lTtäöd)cnjceIc

/T^ar oft (d)on füf}lt id)s tief, öes tlTäö(^cns Seele
^^ XDxxb mcf)t fid) felbft, 6em £iebften nur geboren.

Da irrt (ie nun öer[to^en unb oerloren,

fd)icft I)eimlid) Blicfe \ä:iöT;\ als Boten aus,

öafe fie auf (Eröen fud)en il)r ein f}aus.

Sie [d)lummert in ber $cf)rDüle, leid)t bebest,

lä^elt im Sd)lafe, atmet tüarm unb leije,

bod] bie (5eban!en Jinb fern auf ber Reife,

unb auf ben löangen flattert träumerifcf) S^^'^^t

l)ebt bul)lenb oft ber IDinb ben 3arten Sd)Ieier.

Der ITTann, ber ha 3um er[tenmal [ie roedt,

3uerjt Ijinunterlangt in bie(e Stille,

bem fällt (ie um ben ^als Dor 5>^cubc bang

unb läfet il)n nid]t mel)r all iljr £ebelang.

90
4



nTorgcnftänö(f)cn

^n bcn IDtpfeln frif(f)c £üfte,

'^ fern mclo6fcf]er (Quellen 5^11,

burd) bie (Einfamfeit 6er Klüfte

IDalbesIaut unb Dogeltd)alI,

(d)euer Cräume Spielgenoffen,

fteigen all beim UTorgenfdietn

auf bes IDeinlaubs [d)a)an!en Sprojjen

bir ins S^^ft^^^ öus unb ein.

Unb roir nal)n nod) l)alb in träumen,

unb toir tun in Klängen !unb,

tüas ba brausen in ben Bäumen
[ingt ber neue 5i^ül)lingsgrunb.

Regt ber Zaq erft laut bie $cf)U)ingen,

finb toir alle loieber roeit —
über tief im ^er3en Hingen

lange nai^ nod) £uft unb £eib.

tD c 1 1 c r I c u d) t c n

tT\etterleud)ten fern im Dunfeln;
"^^ rounberbar bie Berge (tel)n,

nur bie Bäd)e mand)mal funfein,

bie im (Brunb Derroorren gel)n.

Unb id) [d)aue frol) er[d)roden,

roie in eines Traumes prad)t,

{d]üttle nur bie bunflen £oden, —
beine Rügen (inb bie ITad)t.
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flbcnö|tänö(f)cn

Cjdjrafe, £ieb(f)en, toeils auf (Erben^ nun \o (tili unb feltfam roirb

!

oben gel)n bie golbnen i}erben,

für uns alle voadit ber V}ixi.

3n ber S^^^^ 3^^^^ (Betoitter;

etnfam auf bem $d)ifflein fd)röan!,

greif id) brausen in bie 3itl}er,

iDeil mir gar [o fd)rDÜl unb bang.

$cf)Iingcnb (id) an Bäum unb Sroeigen

in bein (tilles Kämmerlein

roie auf golbnen £eitern (teigen

bie(e Cöne aus unb ein.

Unb ein rDunber(c!)öner Knabe

(d)ifft l}od) über tEal unb Kluft,

rül)rt mit (einem golbnen Stobt

(äu(elnb in ber lauen £uft.

Unb in tDunberbaren tDei(en

(ingt er ein uraltes £ieb,

bas in linben 3auber!rei(en

l)inter (einem $d)ifflein 3iel}t.

Hd), ben (üfeen Klang t)erfül)ret

roeit ber bul)leri(d)e IDinb,

unb burd) Sd) lofe unb IDanb il)n (püret

träumenb [zbzs (d)öne Kinb.
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4.

lladjt

T\ie Döglein, bk [o fröf)Iid) (angen,^ 5er Blumen bunte Prad)t,

s ift alles unter nun gegangen,

nur öas Derlangen

ber £iebe u)ad|t.

'TTritt mcf)t l}{naus je^t oor bie (Eür,

^*'
bie nad)t Ijat eignen Sang,

bas n)albl}orn ruft, als riefs nad) bir,

Betrüglid) ift ber irre Klang,

enblos ber IDälber £abi)rintl} —
bel)üt bid) (Bott, bu [d^önes Kinb

!

ff

Itberm £anbe bie Sterne

^mad]en bie Runbe bei tTad)t,

mein Säia^ ift in ber S^^^^t

liegt am 5^uer auf ber IDad)t.

Übers 5^^^ bellen V}unbz;

roenn ber lTTonbfd)ein erblid),

raufd)t ber IDalb auf im (Brunbe:

Reiter, je^t l)üte bi^

!

t^örft bu bie (Brünbe rufen

^l in tLräumen l)alb Derroad)t?

®, Don bes Sd)loffes Stufen

fteig nieber in bie IIad)t! —
Die tladitigallen [dilagen,

ber (Barten raufd)et fadjt,

CS roill bir IDunber jagen

bie rounberbare nad)t.
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3agMic5

tT\enn bie Bergesbäd)e [d)äumen
^'^ un6 ber ITTonb nod) fd)rDeigenb roadit,

3tDtfd]en 5^11^" rings unb Bäumen
iDie ein 5^^nlanb von (Träumen

ru!)t bie rounberbare Xladit.

Da tüirb bei ber IDIpfel lDe!)en

red)t bas J}er3 bem Jäger roeit,

taltoärts üon bzn ftillen r)öl)en

lä^t er I}örner!lang ergeljen

burd) bie [d]öne (Einfamfeit.

Unb er tcecft bie (Böttcr alle,

Don bem Berg Hurora Iad)t,

Denus folgt bem mutgen Sd^alle,

bod] Diana, fic cor allen

(tür3t I)erüor aus IDaIbesprad)t.

Hus ber Büd)fe fprüljen Ji^^^^^-

3mmer f}öl}er [cfitöillt bie Bruft.

IDilb unb 3äger tobestrunfen

in bie grüne IIacf)t oerfunfen —
bu [d)öne 3ägerlu(t

!
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Die Stille

/US roei^ unb rät es bod) feiner,^ toic mir (o rool)! ift, jo rool)!

!

Rd:i, rDü^t es nur einer, nur einer,

!cin ITTenfcf] es fonft roijfen foll

!

So [tili ifts nid)t brausen im $d)nee,

(o (tumm unb r5er[d)ir)iegen (inb

bie Sterne nicf)t in ber ^öl)e,

als meine (Bebauten finb.

3d) rDÜnjd)t, es toäre (d)on tUorgen,

ba fliegen 3tDei £erd)en auf,

bie überfliegen einanber,

mein J)er3e folgt il)rem £auf.

Z&i rDünfd)t, icf) roäre ein Döglein

unb 3Öge über bas ITTeer,

töoI}l über bas ITTeer unb roeiter,

bis ba^ id) im i}immel tüär

!
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Die Stuöcntcn

7\ie Jäger 3ie{)n in grünen löalb^ unb Heiter bli^enb übers 5^1^
Stubenten burd) bie gan3e IDelt,

fo toeit ber blaue f}immel toallt.

Der 5rül]Iing ift ber 5i^^uben(aal,

üiel taufenb Döglein fpielen auf,

ha fd)allt$ im IDalb bergab, bergauf:

(Brüfj bid), mein $d)a^, oiel taujenbmal!

Diel rüftge Bur|d)e ritterlid),

bie fa{)ren l}ier in Stromes ITtitt,

tüie roilbe (ie aud) [teilen (id),

trau mir, mein Kinb, unb fürd)t bid) nit

!

Querüber übers n)a(fer glatt

la^ toerben beine Äugelein,

unb ber bir rDol}lgefanen I)at,

ber foll bein lieber Bul)le (ein.

Durd) ttad)t unb Hebel fd)lei(^ id) fad)t,

!ein £id)tlein hxtnni, !alt tDel)t ber n)inb,

riegl auf, riegl auf bei ftiller Ha^t,

toeil roir fo jung beifammen [inb

!

B-hz nun, Kinb, unb nid)t geroeint

!

Sc^on gel)en Stimmen ha unb bort,

^od) übern VOoXb Hurora fd)eint,

unb bie Stubenten reifen fort.
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TTtori^ Don Scf)tDtnb Die Rofe



Der (Bart u er

tT\ol}in id] gel} unb (d]auc,

^^^ in Selb unb IDalb unb Zal,

Dom Berg l)inab in bie Hue:

Dielfd)öne, l)ol)e S^aue,

grüfe id) bid) taufenbmal.

3n meinem (Barten finb id)

Diel Blumen, (d)ön unb fein,

Diel Krän3e rDol)l braus toinb \6)

unb taujenb (Bebanfen binb id)

unb 6rü^e mit barein.

3l)r barf id) feinen rcid)en,

|ic ijt 3U t)od) unb td)ön,

bie muffen alle Derbleid)en,

bie £iebe nur ol)negleid)en

bleibt eu)ig im ^eraen ftel]n.

3ä:i (d)ein u)ol)l frol)er Dinge

unb |d)affe auf unb ab,

unb, ob bas I}er3 ßerfpringe,

id) grabe fort unb finge

unb grab mir balb mein (bxah.
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Übermut

/pin 6ems auf öcm Stein,^ ein Dogel im S^^Qt

ein ITtäbel, bas !lug,

fein Bur|d) Ipit öie ein.

Der Bote

^m ^immelsgrunb fd)iefeen

'^fo luftig bie Stern,

bein S&ia^ läf^t bid) grüben

aus roeiter, roeiter 5^i^^'

I}at eine 3itl}er gel)angen

an ber Cur unbead)t't,

ber IDinb ift gegangen

burd) bie Saiten bei Iladit.

Sd)rDang fid) auf bann com (Bitter

über bie Berge, übern IDalb —
mein J)er3 ift bie Sitljer,

gibt ein'n frö!}Iid)en Sd)all.
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Der XDin3cr

/p$ l}at öie tlacfjt geregnet,

^es 30g nod) grau ins Zal,

unö ruijten ftill ge[egnet

öie 5^Iößr überall;

von £üften !aum gefäd)elt,

6urd)s ungetDiffe Blau
öie Sonne oerfdjlafen lädjelt

roie eine tDunöerfd)öne S^^iu.

ttun fal) id) aud) fid) f}eben

aus Hebeln unfer I)aus,

öu öel)nteft 3rDifd)en öen Reben
öid) Don öer Sditoelle l}inau$,

öa funfeit auf einmal cor lOonnc

öer Strom unö IDalö unö Hu —
öu bi[t mein morgen, meine Sonne
meine liebe, r)er[d)lafene S^^^^-

7*
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Die Kleine

"Xroifdien Bergen, liebe ITtutter

^meit 5en IDalb entlang,

reiten 6a brei junge 3äger

auf örei Rö^lein blan!,

lieb niutter,

auf brei Röfelein blau!.

31} V fönnt fröl)lid) (ein, lieb HTutter,

roirb es brau&cn ftill:

Kommt ber Dater l)eim Dom IDalbe,

Küfet (Eud), toie er roill,

lieb niutter,

lü^t (Eud), roie er roill.

Unb id) roerfe mid) im Bettcf)en

nad}ts ol)n Unterlaß,

!el}r mid) linfs unb !e^r mid) red)ts l)in,

nirgenbs l)ab id) toas,

lieb IKutter,

nirgenbs l)ab id) roas.

Bin id) eine 5i^^ii ^i^f^ einmal,

in ber Xlaäit bann [tili

roenb id) mid) nad) allen Seiten,

!üf(, fo Diel id) roill,

lieb niutter,

füfj, [o Diel id) roill.
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Die Stol3e

C|ie \kdt mit 6er Hbenbröte
'^ in 5^0^^^^" x'mqs bas Zanb,

unb {)at famt rtTanfd)etten unb S^ök
öcn oerliebtcn Hiiag öcrbrannt.

Unb als nun oerglommen bic (Brünbe,

fie flieg auf bie ftillen r}ö{)n,

roie mar ba rings um bie $d)Iünbe

bie IDelt (o grofe unb (d)ön!

IDalbfönig 30g bnxdi bie IDälber

unb ftiefe ins H}om üor £u(t,

5a flang über bie [tillen S^^^^^t

tüODon ber (Eag nid)ts gemußt. —

Unb roer mid) toollt erroerben,

ein 3äger müfets (ein 3U Rofe,

unb müfjt auf £eben unb Sterben

entfül)ren mid) auf (ein $d)lo§

!
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Der SrcitDcrbcr

5rüI)morgcn5 burd) bie IDinbe !ül)l

3iüei Ritter l}ergeritten [inb,

im 6arten flingt ifjr Saitenfpiel,

inad) auf, road) auf, mein fdjönes Kinb

!

Ringsum Diel $d)lö[fer tcf]immernb jtel)n,

fo filbern ge{]t ^er Ströme £auf,

I}od], roeit rings £erd)enlieber rDeI}n,

[d)Iiefe S^^l^^r, I)er3 unb Huglein auf!

So toie bu bift, Derfd)Iafen !)ei§,

lafe allen pu^ unb 3ier 3U ^aus,

tritt nur fjerfür im I)emblein roei^,

(iel)!t |o gar [d)ön cerliebet aus.

3d) Ijüh einen S^^^nben xno^l bei mir,

ber lauert unten auf ber VOadit,

ber bittet f(f)ön bid) um Quartier,

Derfd}Iafnes Kinb, nimm bid) in a^il

3ä9cr unb 3^gc^iTi

Sie:

TTNür id) ein muntres E)irfd)lein fd)Ian!,

^'^ iDoIlt id) im grünen löalbe gel)n,

(pa3ieren gel)n bei {}örner!Iang,

nad) meinem £iebften mid) um[el)n.
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(Er:

Hacf) meiner £iebften micf) umfel)n

tu id) rool}!, 3ief} i^ frül} oon l)ier,

bod) fie mag niemals 3U mir ge{)n

im bunfelgrünen IDalbreDier.

Sie:

3m bunfelgrünen IDalbreDier

ba bli^t ber £ieb(te rofenrot,

gefällt fo (e{)r bem armen Zkv,

bas J}irfd)Iein roünfd)t, es läge tot.

(Er:

Unb roär bas (d)öne I}irfcf)lein tot,

(0 möd)t id) jagen länger nid)t;

fd)eint überm IDalb ber ITTorgen rot:

Ijixt, fd)önes i}irfd)lein, f}üte bid)

!

Sie:

J}üt, fd)önes i}irfd)Iein, l)üte bid)

!

Sprid)ts E}irtd)lein [elbft in feinem Sinn:

roie foll id), (oll id) l)üten mid),

toenn id) [0 fel)r verliebet bin?

(Er:

DDeil id) fo fel)r verliebet bin,

roollt id) bas f)irfd)lein, fd)ön unb roilb,

auffud)en tief im IDalbe brin

unb ftreid)eln; bis es ftille l}ielt.

Sie:

3a, ftreid)eln, bis es ftille I)ielt,

falfd) locfen fo in Stall unb E}aus

!

3um IDalb fpringts ^irfd)Iein frei unb toilb

unb lad)t oerliebte Harren aus.
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Cicbcsglüd

^d) ):iah ein £tebd)en lieb red)t Don ^er3en,
"^ l}ellfrifd)e Rügen {)ats roie sroei Kersen,

un5 roo fie (pielenb ftreifen 5as 5^^^^

ad), roie [o luftig glän3et bie löelt

!

IDie in ber IDaIbnad)t 3ir)i(d)en ben $d)Iüften

plö^Iid) bie (Eäler jonnig fid) üüften,

funfein bie Ströme, rau[d)t l}immeIrDärt$

blü!}enbe IDilbnis — fo ijt mein ^er3

!

IDie Dom 6ebirge ins ITTeer 3U fdjauen,

toie iDenn ber Seefal!, I)angenb im Blauen,

3uruft ber bämmernben drb, roo fie blieb? —
So unermefelid) ift red)te £ieb

!

104



Die TTa(i)t

YTadit \\t mk ein ftilles ITTeer,

^*'£uft unb £eib un6 £icbes!lagcn

fommen fo Dcrroorren !)er

in öem linben lDelIenid)lagen.

IDün(d)e mic 6ie löolfen finb,

(d)iffen burd) bie (tillen Räume,
tDer erfennt im lauen IDinb,

obs (bzbanUn ober träume? —

$d)Iie& id) nun aud} !}er3 unb ITtunb,

bie fo gern bzn Sternen ftagen:

leife bod) im f)er3ensgrunb

beibt bas linbe ll)ellen[d)lagen.
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Hn eine ^än3crin

\fa[tagnetten luftig fd)tDmgen

^^fel) id) 51d), 5u ^kxViäi Kinb

!

BTtt 6er todtn (d)roar3en Ringen

fpielt ber fommerlaue IDtnb.

Künftlid) regjt öu fd)öne (Blieber,

glüI)enbrDilb,

3ärtlid)milb

taud)ejt in BTufi! bu nieber,

unb bie IDoge lizhi bid) roieber.

IDarum finb fo blafe bie IDangen,

bun!elfeud)t ber Rügen (BIan3,

unb ein l)eimlid)es Derlangen

(d)immert glül]enb burd) ben Zan^7

jd)al!{}aft lodenb [d)auft bu nieber,

£iebesnad)t

(ü^ erroa(f)t,

roollüjtig erüingen £ieber —
[(^lag nid)t jo bie Hugen nieber

!

VOzdz nid)t bie Sauberlieber

in ber bunüen Hüefe $cf)ofe,

(elbft Der3aubert finfft bu nieber,

unb fie lajfen bid) nid}t los.

tEöblid) fd)lingt jid) um bie 6lieber

jünblid) (Blül)n,

unb Derblül)n

müjfen $d}önl}eit, tEanß unb £ieber,

aä], id) !enne bid) nid)t roieber

!
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Begegnung

"^d) roanbert in 6er 5J^üI)Imgs3eit,

'^fern auf öen Bergen gingen

mit 6eigenfpiel unb Singen

Diel luftge ^od)3eit$Ieut;

bas wax ein 3aud)3en unb Klingen!

(Es blü()te rings in (Eal unb f}'öl}n,

id) tonnt cor £uft nid)t roeitergefjn.

3m Dorfe bann auf grüner Hu
begannen fie btn Heigen,

unb burd] bzn $d)all ber (Beigen

lacf)t laut bie junge 5^^^^

il}x Stimmlein Hang [o eigen,

id) iDufete nid)t, roie mir gejd)e!)n —
ba tDanbt fie [id) in roilbem Drel)n.

(Es iDar mein £ieb ! s ift lange l)er,

fie blidt fo oI)ne Sd)eue,

üerloren ift bie Creue,

fie !annte mid) nid)t mel)r —
5a iaud)3t unb geigts aufs neue,

i^ aber roanbt mid) fort ins 5^^^
nun roanbr id) bis ans (Enb ber IDelt!
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Der f70cf)3cttf ängcr

5ernl}er 3tel)n tüir burd) bie (Ba([en,

ftebn im Regen unb im IDinb,

ifobl von aller IDelt Derla)|en

arme l]Tu[i!anten [inb.

Hus ben S^^i^crn (Beigen üingen,

fd)Ieift unb brel}t [id]s bunt unb laut,

unb toir lUufifanten fingen

braußen ba ber reicf)en Braut.

IDolIt jie bod) feinen anbern f}aben,

5ing mit mir burd) IDalb unb 5^^^
präd}tig in btn blauen klagen

fd]ien bie Sonne auf bie IDelt.

I^eifa: lujtig Drel)n unb Ringen,

jeber I}ält fein £iebd)en toarm,

unb rrir ÜTufifanten fingen

luftig fo, bafe (Bott erbarm.

£ad)enb reid)t man uns bie Reigen,

auf if)r lDoI)Ifein trinfen toir;

iDoIIt fie fid) am 5^^fter seigen,

s röäre bod] red)t fein Don i{]r.

Unb roir fiebeln unb roir fingen

mand}e fd]öne RTelobei,

baß bie beften Saiten fpringen,

s roar, als fpräng mirs J^er3 ent3rDei.
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3e^t i[t $d)maus unb <Lan^ 3er[toben,

immer ftiller volxbs im I}aus,

unb bie ITTägbe pu^en oben

alle luftgen Ker3en aus.

Dod] roir blafen red]t mit Rafen

jcber in (ein 3n[trument,

miö(i)t ia meinem (Brimm ausblafen

alle Stern am 5^rmament

!

Unb am I^aufe feine Runbe

tritt ber lDäd}ier gäl}nenb an,

rufet aus bie $d)Iafen$ftunbe,

unb [ieljt gan3 erboft uns an.

Dod] nad] if)rem Kabinette

fd)tDing id) nod] mein tEamburin,

fal]r tDol)l in bein fjimmelbette,

ineil roir mü[)en rDeiter3iel)n

!

Der Ic^te (Bru^

^d) !am Dom IDalbe I)ernieber,^ ba (tanb nod) bas alte r}aus,

mein £iebd)en, (ie Jd)aute roleber

toie fon[t 3um 5^J^[^sJ^ Ijlnaus.

Sie l]at einen anbern genommen,

id) toar brausen in Sd)Iad)t unb Sieg,

nun ift alles anbers gefomimen,

i^ roollt, s tDär roieber er[t Krieg.
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Hm tDege bort (pielte i(}r Kinblein,

bas glid) tl)r red]t auf ein ?}aax,

id) füfets auf jein rotes ITIünblein:

„(Bott (egne bi^ immerbar 1"

Sie aber fcf)aute erfcf)ro(fen

nod) lange Seit nad) mir f}in,

unb fd)üttelte ftnnenb bie £oc!en

unb roufete nid)t, roer id) bin. —

Da broben Iiod) ftanb id) am Baume,

ba rau(d)ten bie IDälber (o fad)t,

mein lDaIbI)orn, bas Hang röie im Craume
!)inüber bie gan3e Itad)t.

Unb als bie Dögelein fangen

früI}morgens, (ie toeinte fo [el}r,

id) aber roar roeit [d)on gegangen,

nun [ief)t [ie mi(^ nimmermel)r

!

Derlorcnc £iebe

C'ieber fdiroeigen je^t unb Klagen,

^nun roill id) erft fröf}lid) fein,

all mein £eib roill id) 3erfd)Iagen

unb (Erinnern — gebt mir IDein

!

IDie er mir Derlocfenb fpicgelt

Sterne unb ber (Erbe £uft,

ftillgefd)äftig bann entriegelt

all bie tEeufel in ber Brujt,

erft ber Kned)t unb bann ber ttteifter,

brid)t er burd) bie ITad)t f)erein,

roilbefter ber £ügengeifter,

ring mit mir, id) lad)e bein!
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Unb ben Bcd)er doII (Entje^en

roerf id) in bes Stromes ^runb,

bafe fid) nimmer bran [oll le^en,

toer nod) frö^lid) unb gefunb

!

£auten I)ör id) ferne Üingen,

luftge Burfd)e 3ie{)n Dom $d)maus,

$tänbd)en (ie ben £iebften bringen,

unb bas lodt mid) mit I)inaus.

IlTäbd)en I)interm blül}nben Baume
toinft unb mad)t bas S^^ifter auf,

unb id) fteige toie im Craume
burd) bas fleine F)aus I)inauf.

$d)üttle nur bie bunflen £oc!en

aus bem fd)önen Hnge[id)t

!

Sie!), id) ftel)e gan3 erfd)rocfen:

bas [inb if)re Hugen lid)t,

£ocien I)atten fie roie beine,

bleid)e IDangen, £ippen rot —
a6:i, bü bi[t ja bod) nid)t meine,

unb mein £ieb ift lange tot!

^ätteft bu nur nid)t gefprod)en

unb fo fred) geblidt nad) mir,

bas l^at gan3 ben Craum serbrod^en

unb nun grauet mir Dor bir.

Da nimm (Belb, !auf pu^ unb 5^^^^^^^^

fort unb Iad)e nid)t fo toilb

!

0, id) möd)te bid) 3ertrümmern,

fd)önes, Iügcnl)aftes Bilb

!

Spät Don bem oerlornen Kinbe

!am id) burd) bie nad)t ba!)er,

5al)nen brel)ten (id) im IDinbe,

Hlle (5a[(en roaren leer.
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©ben lag nod) meine £aute

unb mein 5^^ft^r [tanb nod) auf,

aus bem |tillen (Brunbe graute

tounberbar bie Stabt I)erauf.

Draußen aber blifets t)om rociten,

alter Seiten id| gebad]t,

[d)aubernb reiß id) in ben Saiten

unb id) fing bie {}albe Xiadit

Die Der(d)lafnen riad)barn (pred)en,

ba^ id) näd)tlid) trun!en fei
—

bu mein (Bott ! unb mir bred)en

^er3 unb Saitcnfpiel ent3n:)ei

!

Das Stän6d)cn

^uf bie Däd)er 3tDifd)en blajfen

^IDolfen [d)eint ber ÜTonb l)erfür,

ein Stubent bort auf ber <ba\\zn

fingt Dor feiner £iebften ^ür.

Unb bie Brunnen raufd)en roieber

burd) bie ftille (Einjamfeit,

unb ber IDalb Dom Berge nieber,

roie in alt&r, fd)öner 3eit.

So in meinen jungen Hiagen

I)ab id) mand)e Sommcrnad)t

aud) bie £aute l}ier gefd)lagen

unb mand) luftges £ieb erbad)t.

Hber von ber ftillen Sd)roelle

trugen fie mein £ieb 3ur Ruf) —
unb bu, fröl)lid)er (Befelle,

finge, fing nur immer gu

!
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ITTori^ Don Sd)toinb tltyen einen f}trfrf} tränftenb





Klang um Klang

^' /iTs i(t ein Klang gefommen

^Ijerüber burd] bie £uft,

ber IDinter {)ats gebrad)t unb genommen,

icf) tnei^ nicf)t, roer mid) ruft.

€$ fd)allt ber (Brunb Don laufen,

in ber 5^i^ne fiel ein $d)Ub', —
bas (inb bie Jäger, bie rufen,

ba^ iäl f}inunter mu§

!

7^as finb nid)t bie Jäger — im (Brunbe
^'-^ gel)n Stimmen l)in unb I}er.

I}üt bid) 3U biefer Stunbe,

mein I}er3 ift mir fo fd)röer

!

IDer bid) lieb r}at, mad)t bie Hunbe,

(teig nieber unb frag nid)t, roer

!

36) fül)r bid) aus biefem (Brunbe —
bann [iel}[t bu mid) nimmerme!)r.

^- "^d) roeife einen großen (Barten,

"^ roo bie roilben Blumen fte!)n,

bie (Engel frü(}morgens fein roarten,

roenn alles nod) ftill auf bzn I}öl)n.

ITtand) 3adiges $d]lo^ ttel)t barinne,

bie Rel]e grafen ums i}aus,

ba jiel}t man roeit Don ber 3inne,

roeit über bie £änber l}tnaus.
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Srüt^Iingsna d)t

llbern (Barten öurd) bie £üftc
^^ I)ört id) IDanberDögel 3iel]n,

bas bebeutet 5rü{}lingsbüfte,

unten fängts fd)on an 3U blüf}n.

3aud]3en möcf)t id), möd)te roeinen,

ift mirs bod), als fönnts nid)t [ein

!

HIte IDunber roieber [djeinen

mit bem inonbesgIan3 l)erein.

Unb ber ITTonb, bie Sterne fagens,

unb in Cräumen raufd}ts ber ^ain,

unb bie nad)tigallen [d)Iagens:

Sie i|t beine, [ie ift bein

!
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öerjdjtDtcgcne Cicbc

Ijber IDipfel unb Saaten
^^ in öen (Blanß I)inein —
tüer mag fte erraten,

roer l)oIte fie ein?

(Bebanfen fid) roiegen,

bie nad)t i[t t)erfd]rDiegen,

(Bebanfen [inb frei.

(Errät es nur eine,

roer an fie Qzba6:it,

beim Raufd)en ber ^aine,

tüenn niemanb meljr voadit,

als bie IDoüen, bie fliegen -

mein £ieb ift Derfd]iöiegen

unb fd)ön roie bie Xlaä^t
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über gelb unb rote Streifen . .,

ff

Itber gelb unb rote Streifen

'^5iel}en I}od) bie Dögel fort.

tEroftlos bie (Bebanfen [d]rDeifen,

aä} ! fie finben feinen Port,

unb ber J)örner bun!le Klagen

cin[am nur ans ^er3 bir fd)Iagen.

$iel)jt bu blauer Berge Runbe

ferne überm IDalbe (te!}n,

Bäqe in bem ftillen (Brunbe

raufd)enb nad) ber 5^^^^ g^^n?

IDolfen, Bäd)e, Dögel munter,

alles 3iel)et mit l]inunter.

(Bolben meine Zod^n toallen,

|ÜJ5 mein junger £eib nod) blüljt -

balb i[t $d)önl}eit aud) üerfallen,

roie bes Sommers (Blan3 t)erglül}t,

3ugenb mufe bie Blüten neigen,

rings bie I}örner alle [d)rDeigen.

Sd)lan!e Hrme 3U umarmen,

roten ITTunb 3um füfeen Ku§,

roei^e Bruft, bran 3U erroarmen,

reicf)en, Dollen £iebesgrufe

bietet bir ber Körner Sd)allen,

Sü^er ! !omm, el) [ie Derl)anen

!
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nad)t3aubcr

t^örft bu nid]t bk (ßuelkn gef)en

"^Z 5ir)i(c!)en Stein unb Blumen toeit

nad] ben füllen IDalbosjeen,

wo bie niarmorbilber (tet]cn

in ber fd)önen (Einfam!eit?

Don b^n Bergen \ad]i I}erniebcr,

roedenb bie uralten £ieber,

fteigt bie rounberbare Had]!,

unb bie (Brünbe glän3en n)ieber,

töie bus oft im Craum gebad]t.

Kennft bie Blume bu, entfproffen

in bem monbbegIän3ten 6runb?
Hus ber Knojpe, I)alb erfd)Iojfen,

junge (Blieber blül)enb [prolfen,

tüeige Hrme, roter HTunb,

unb bie nad)tigallen (d)lagen,

unb rings I)ebt es an 3U flagen,

ad}, Dor £iebe tobesraunb,

Don Derfun!nen (d)önen Cagen —
!omm, !omm 3um ftillen (Brunb

!
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Die (Etnjame

^

TT^^^^ morgens bas fröt)lid]e £td)t bricht ein,

^^ tret id) 3um offnen Scnjterlein,

brausen geljn lau öie £üft auf bzn Huen,

fingen bie £erd)en (d)on l]od] im Blauen,

raufd)en am 5^^f^^i^ ^^^ Bäume gar munter,

3iel)n bie Brüber in b^n Walb r)inunter:

Unb bei bem Sänge unb f}örner!Iange

roirb mir immer [o bange, bange.

VOix^i id) nur immer, roo bu je^o bift,

lüürb mir fd)on tt")of}ler auf furße S^^\^-

fönnteft bu mid) nun über bie Berge fef}en

bein geben!enb im (Barten gef}en:

bort raufd)en bie Brunnen jc^t alle [o eigen,

bie Blumen üor Crauer im IDinb [id) neigen.

R&l ! Don ben üöglein über bie (lale

fei mir gegrüßt oiel taufenb tlTale

!

Du fagteft gar oft: IDie fü^ unb rein

finb beine blauen Hugelein

!

3e^o muffen fie immerfort roeinen,

ba^ fie nid)t finben me[)r, was fie meinen;

roirb aud) ber rote ITTunb erblaffen,

feit bu mid), füfeer Bu!)Ie, oerlaffcn.

(El) bu tDoI)l bent'ft, fann bas Blatt fid) roenben,

gel)t alles gar balb 3U feinem dnbe.

TIAärs bunfel, id) lag im IDalbe,

^^ im rOalbc raufd)ts fo fad)t,

mit il)rem Sternenmantel

bebecfet mid) bie nad)t,

118



5a fommen bie Bäcl]le{n gegangen:

ob \d) \d}on fd)lafen tu?

3(f) fd)Iaf malt, id) I)ör nod) lange

5cn ltad]t{gal(en 3U,

rcenn bie IDipfel über mir fd)tDan!en.

€s üinget öie gan3e tTad)t,

bas finb im ?}ex^en bie (Bebanfen,

bie fingen, tuenn niemanb rr»ad)t.

^m befd)rän!ten Kreis ber J)ügel,

"^ auf bes füllen n)eil}er$ Spiegel

fd)eue fromme SilberfditDÖne —
faffenb in bes Roffes tTTäl)ne

mit bem £iebften !ül}n im Bügel —
blöbe Banbe — mutge 5^ii9^I

finb getrennter £ieb (Bebanlen

!

Hn £uifc 1816

Td) tDollt in £iebern oft bicf} preifen,

'^bie rounberftille (Büte,

roie bu ein IjalboeriDilbertes (Bemüte

bir liebenb l)egft unb Ijeilft auf taufenb fuße IDeifen,

bes ITTannes Unrul) unb Derroorrnem Zthen

burd) (Iränen lädjelnb bis 5um lEob ergeben.

Dod) röie btn Blicf id) bid)tenb roenbe,

fo fd)ön in ftillem Fjarme

fi^ft bu Dor mir, bas Kinblein auf bem Hrme,

im blauen Huge tEreu unb Si^i^^^n ol)ne (Enbe,

unb alles laff id), toenn id) bid) fo fd)aue —
ad), roen (Bott lieb l)at, gab er fold)e Jr^ue

!
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3 um fll)'jd)icb meiner tEo(i)ter.

T^er I^crbftminb fd)üttelt bic £in6c,^ röie gel]t bie IDelt (o gc[d)U){nbe

!

I}alte bein Kinblein roarm.

Der Sommer i[t I)ingefal]rcn,

ba mir 3ufammen toaren —
a&\, bie jid) lieben, roie arm

!

IDie arm, bie (id) lieben unb [d]eiben

!

Das l^aben erfal]ren roir beiben,

mir graut t»or bem (tillen l7aus.

Dein ^üd)Iein nod) lä^t bu rDeI)en,

id) !anns Dor (Tränen !aum fel]cn,

[d)au ftill in bie (Ba[fe I]inau$.

Die (Baffen fd]auen nod) näd]tig,

es raffelt ber IDagen bebäd)tig —
nun plöt^lid] rafd)er ber Urott

burd]s lEor in bie Stille ber S^^^^i^f

ha grüben fo mutig bie IDälbcr,

lieb tEöd)terlein, fal)re mit (Bott

!
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fluf meines Kinbes ?Eo6

1- T\os Kinblein fpicit' brausen im 5rüI}IiugsjcI]cin,

*^ un6 freut' jid] unö f}atte [o Diel 3U fe{)en,

mle bie 5^^^^^ fd)imrnern unb bie Ströme geljen —
^a \(x\\ ber Hbenb burd) bie Baume Ijerein,

ber alle bie fd)önen Bilber oerroirrt.

Unb rt)ie es nun ringsum fo fülle löirb,

beginnt aus btw Cälern ein l)eimlid) Singen,

als tDollts mit IDel)mut bie IDelt umfd)lingen,

bie S^r^^ii Dergel)n unb bie (Erbe roirb blafe.

Doli Staunen fragts Kinblein: Si&i, roas ift hasl

Unb legt fid) träumenb ins föu[elnbe (Bras;

ha rül)ren bie Blumen il}m !ül]le ans ^erß

unb läd]clnb fül}lt es [0 fügen Sd)mer3,

unb bie (Erbe, bie ITTutter, fo fd)ön unb bleid),

füfet bas Kinblein unb läßts nid]t los,

3iel)t es l}cr3innig in iljren Sd}oö

unb bettet es brunten gar roarm unb roetd),

ftill unter Blumen unb IKoos. —

,,Unb roas roeint il)r, Dater unb ITTutter, um mid]?

2x\ einem oiel fd}öneren (Barten bin id],

ber ift fo gro^ unb roeit unb iDunberbar,

üiel Blumen ftel^en bort Don Ö3olbe !lar,

unb fd]öne Kinblein mit S^ügeln fd)tDingen

auf unb nieber fid) brauf unb fingen. —
Die fenn id) gar rDol)l aus ber 5J^ül)lings3eit,

roie fic 3ogen über Berge unb Cäler roeit

unb mand)er mid) ha aus bem l)immelblau rief,

roenn id) brunten im (Barten fd)lief.
—

Unb mitten 3toifd)en hzx[ Blumen unb Sd)einen

ftel)t bie fd)önfte oon allen 5^011^^,
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ein glän3cn6 Kinölein an \l}xcx Brujt. —
36:} fann nid]t fpred^en unb auci] nid]t n^cinen,

nur fingen immer unb toieber bann f(I)auen

ftill Dor groE)er, (eliger £uft."

2- TT^ös tft mir benn fo toel^e?

^^ (Es liegt ja roie im Craiim

ber (Brunb (cI]on, roo id) ftef)e,

bie löälber fäufeln !aum
nod} von ber bunüen E)öl)e.

(Es !omme, roie es roill,

IDas ift mir benn fo roel^e —
roie halb toirb alles ftill.

'^"

T^^^^ f^^^ ^^"^ Uljren fd)lagen,
"^ es ift fd)on tiefe llad)t,

bie £ampe brennt fo büfter,

bein Bettlein ift gemad)t.

Die IDinbe nur nod) gel)en

tDel)!lagenb um bas f}aus,

tDir fi^en einfam brinne

unb laufd)en oft l)inau$.

(Es ift, als müfeteft leife

bu Hopfen an bie (Eür,

bu l}äii\i bid) nur üerirret,

unb fämft nun müb ßurüc!.

IDir armen, armen Hören

!

IDir irren ja im (Braus

bes Dunfels nod) verloren —
bu fanbft bid) längft nad) Ejaus.
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3n öcr ^remöc

rius 6er I^eimat f^inter öen Bli^en rot

^^ba fommen bie IDoIfen I)er,

aber Dater un6 ITTutter finb lange tot,

es fennt mid) bort feiner mel>r.

löie balb, toie balb fommt bie ftille oeit,

ba ruf)e id) aud), unb über mir

rau[d]et bie fd)öne IDalbeinjamtcit

unb feiner mef)r fennt micf) aud) l}ier.

©öttcröätiinicrung

TYAas fiingt mir (o f}eiter

"^^ burd] Bujen unb Sinn?

3n IDoIfen unb toeiter,

tDO trägt es mid] f}in?

IDie auf Bergen I)od) bin ic^

fo ein[am gejtellt

unb grüfec {)er5innig,

toas fd)ön auf ber IDelt.

3ci, Bacd)us, bid) je!) id),

tnie göttlid) bift bu

!

Dein (BIül)en oerftef} id),

bie träumenbe Ruf).

i

i
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(D ro(enbe!rän3tes

3ünglingsbilb,

bein Huge, roie glän3t es,

bie 5Iönimen jo milb

!

3(t$ £iebe, ifts Hnbad)!,

roas |o bid] beglü(it?

Rings 5rül)Iing bid] anlad)t,

bu [innejt entßüdt. —

5rau Denus, bu 5roI)e,

fo flingenb unb roeid),

in rtlorgenrots £oI]e

crblid id) bein Reid).

Huf [onnigen ^ügeln

roie ein 3auberring. —
3art Bübd]en mit Slügeln

bebienen bid) fünf,

burd)(äu(eln bie Räume
unb laben, roas fein,

als golbene lEräume

3ur Königin ein.

Unb Ritter unb S^^ci^^^

im grünen Reoier

burd]fd)rDärmen bie Huen

roie Blumen 3ur 3ier.
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Unb ieglid)er I)egt (id),

fein £icbd]en im Hrm,

(o toirrt unb beröcgt jid)

6er feiige Sd)roarm. —

1

Die Klänge oerrinnen,

es bleid)ct bas (Briin,

6ie 5^Qii^^ ft^^Ti finnenb,

bie Ritter fd)aun !ül)n. 1

Unb I)immlifd)es $el}nen

ge!)t fingenb burdjs Blau,

ba fd)immert r»on Cränen
rings ©arten unb Hu. —

Ilnb mitten im S^ft^

erblicf id), roie milb,

ben ftillften ber (Bäfte.
—

IDoI}er, einfam Bilb?

UTit blü!}enbem ITToI)ne,

ber träumerifd) glän3t,

unb mit £iIien!rone

erfd)eint er be!rän3t.

Sein HTunb fdiroillt 3um Küffen

fo lieblid) unb bleid),

als bräd)t er ein (Brüi5en

aus bimmlifd)em Reid).
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(Eine 5^^^^^ ^^^^ ^^^9^ ^^'

bie rounberbar prangt.

„Vdo ijt einer," fragt er,

„ben f)eimrDärt$ oerlangt?"

Unb mand)mal ba breitet

bie 5o<^^^ ^^ ^^^ ~
tieffd^auernb üergel}et

bie IDelt unb roirb jtumm.

Unb roas t)ier oerjunfen

als Blumen 3um Spiel,

\k^i oben bu funfein

als Sterne nun !üt)l. —

3üngling oom ^immel,

lüie bi(t bu (o (d)ön

!

36:} laB bas (Betöimmel,

mit bir roill id) gef}n

!

IDas mill id) nod] I)offen?

i}inauf, ad) I)inauf

!

Der I}immel ijt offen,

nimm, Dater, mid) auf!

Don l\xl}mn IDunberbilbern

ein gro[)^er n^rümmerl)auf,

in reisenbem DeriDilbern

ein blüf)nber (Barten brauf;
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üerfunfnes Rei(f) 3U S^\)^^,

com J)immel fern unb naf],

aus anberm Reicf) ein (Brüten — |
bas ift 3talia

!

IDenn 5rüf)Iingslü[te rDel)en

I}oIÖ übern grünen pian,

ein letjes Hufer[tef}en |
l}ebt in öen H^ätern an.

Da roill ficf)s unten rül)ren

im [tiden (Böttergrab,

5er irtenfcf) fanns fd)auern5 fpüren

tief in bk Bruft I}inab.

Derroirrenb in öen Bäumen
gef]n Stimmen I)in unb I)er,

ein fe!]njucf]tsDoIles Cräumen
roef)t übers blaue ITteer.

Unb unterm buftgen $d)Ieier,

fo oft ber £en3 ertDad]t,

roebt in ge{}eimer 5^^^^

bie alte 5auberm.ad)t.

5rau Denus f}ört bas £oc!en,

ber Dögel l)eitern d^ox,

unb rid)tet frol) erfd)roc!en

aus Blumen |id) empor.

<
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ITXori^ von Sd)rDin5

(EIfentan3



ITTori^ üoii Srf)rDiiib König KvoTuts itnb bk tDatönt}mpl)e



Sie fud)t 6ie altert Stellen,

bas luftge Säulenf)aus,

[cf)aut Iäd)eln5 in bie IDeUen

ber 5rül)lingsluft l)inaus.

Dod) ob finb nun bie Stellen,

(tumm liegt il)r Säulenljaus,

(Bras vo'dd)\i ba auf btn Sd)tDellen,

ber IDinb 3iel)t ein unb aus.

Wo finb nun bie (Befpielen?

Diana fd)läft im IDalb,

Heptunus rul)t im !ül)len

ITtefrfcf)lofe, bas einfam l)allt.

Suroeilen nur Sirenen

nod) taud)en aus bem (Brunb,

unb tun in irren Conen

bie tiefe löel]mut !unb. —

Sie felbft mufe [innenb ftel)en

(o bleid) im 5rül)lings(d)ein,

bie Rügen untergel)en,

ber fd)öne £eib toirb Stein. —

Denn über £anb unb IDogen

erfd)eint fo (tili unb milb, ,

l)od) auf bem Regenbogen

ein anbres J^öuenbilb.
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(Ein Kinblein in öen Hrmcn
bie IDunberbare Ijält,

unb I}immtifd)es (Erbarmen

burd)bringt bie qan^t löelt.

Da in ben Iid)ten Räumen
errüad)t bas ITTen(d)en!inb,

unb fd)üttelt böfes (Eräumen

Don [einem ^aupt gefd}rDinb.

Unb toie bie £erd)e fingenb,

aus fdiiDülen Zaubers Kluft

erl)ebt bie Seele ringenb

fid) in bie ITTorgenluft.

T^afe bes Derlornen i)immels es gebäd)te,^ [cf)Iagen ans ^er3 bes Srül)lings linbe IDellen,

roie eroger EDonnen fd)üd)ternes Dermuten.

(Bel)eimer (blan^ ber lauen $ommernäd)te,

bu grüner EDalb, t)erfül}renb £ieb ber (Quellen,

bes UTorgens Prad)t, ftillblül}nbe Hbenbgluten,

il)r fragt: töo $d)mer3 unb £uft fo lange ruljten,

bie fü^ bas I}er3 öerbunfeln unb es l}ellen?

Eöie tut il}r 3aubrifd) auf bie alten löunben,

ba^ losgebunben in bas £icf)t fie bluten

!

® feige 3eit entfloffner I}immelbläue,

ber erften Hnbad)t fold) inbrünftger £iebe,

bie eroig roollte fnien üor ber einen!
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Demütig in bie (Blorie bes tTTaicn

{}ob fie bcn $d)lcier oft, ba^ offen bliebe

ber Rügen f)immel, in bas £anb 3U [d)einen.

Unb (tanb id) (tili, unb mu§t id) l}er3lid} u)einen,

in iljrem Blicf gereinigt alle Criebe:

ba voax nur IDonne, roas id) mu^te flogen,

im Hngefid)t ber Stillen, (Eroigreinen

fein $d)mer3, als fold)er £iebe £ieb ertragen

!

IKorgengcbct

ff\ tDunberbares, tiefes Sd)rDeigen,

^^ roie einjam ifts nod) auf ber IDelt

!

Die IDälber nur fid) leife neigen,

als ging ber ^err burd)s ftille S^^^-

36) fül}l mid) red|t roie neu ge(d)affen,

tDO i[t bie Sorge nun unb ttot?

IDas mid) nod) geftern roollt erfd)laffen,

id) fd)äm mid) bes im ITTorgenrot.

Die IDelt mit il)rem (5ram unb (Blücfe

roill id), ein Pilger, frol)bereit

betreten nur roie eine Brücfe

3U bir, ^err, übern Strom ber oeit.

Unb bul)It mein £ieb, auf IDeltgunft lauernb,

um fd)nöben Solb ber (Eitelfeit:

3er(d)lag mein Saitenfpiel, unb fd)auernb

jd)rDeig id) cor bir in (Eroigfeit.
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mittag

1^ergef}t mir 6er !)immcl^ üor Staube fd)ier,

V}zxx, im (Betümmel

3eig bein panier

!

XDie fd)tüan! id) (ünblid),

läfet bu von mir

!

UnüberrDinblid)

bin id] mit bir

!

Hbenb m

/TIe[tür3t finb bie golbnen Brüden I
^^ unb unten unb oben fo ftill

!

J
es roill mir nid)ts mel}r gliiden,

"
id) roeife md)t me!)r, roas id) roill.

Don üppig blül}enben $d)mer3en

raufd}t eine löilbnis im (Brunb,

ba (pielt loie in roaf)nfinnigen $d)er3en

bas f}er3 an bem fd)rDinbIigen $d)lunb. —

Die 5^^^^ möd)te id) paden

Dor 3orn unb lDeI)e unb £uft

unb unter ben bred)enben dadzn

begraben bie tüilbe Bru(t.'

Da fommt ber 5rüf}(ing gegangen,

roie ein Spielmann aus alter 3eit,

unb fingt Don uraltem Derlangen

(o treu burd) bie (Einfamfeit.

1
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Unb über mir £erd)enl{eber

un6 unter mir Blumen bunt,

(o röerf id) im (Brafe mid) nieber

unb roeine aus ^er5ensgrunb.

Da füf}I id) ein tiefes (Ent3ücfen,

nun roeifj id) roof)!, roas id) roill,

es bauen fid] anbere Brüden,

bas ^er3 löirb auf einmal (tili.

Der Hbenb ftreut ro(ige 5^o^^^/

r)erl)ünt bie (Erbe nun gan3,

unb burd) bcs $d)lummeinben £oden

5iel)n Sterne bzn Ijeiligen Kran3.

3nöernad)t

1T\ie rau(d)t (o \a6:it

^^ bmäi alle IDipfel

bie ftille ria<i]t,

liat Zal unb (Bipfei

3ur Hui) gebrad)t.

Hur ber nienjd) in Cräumen
[innt fort, toas er bei Cag Qzbad)t,

toeife nid)ts öon bem £ieb in bzn Bäumen
unb üon bes E)immels prad)t,

ber in ben [tillen Räumen
über allen rDad)t.
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I

IDcrÜag

tY%ir tDanbern nun fd)on oiel f}unbert 3a!}r,

^^ un6 !ommen bod) nid)t 3ur Stelle —
5er Strom rool)! rautd)t an bie taufenb gar,

unb fommt bod) nid)t 3ur Quelle.

Sonntag.

tT\ett in bas Zanb bie Ström i(}r Silber füljren,

^^ fern blau (Bebirge buftig l}inge3ogen,

bie Sonne fd)eint, bie Bäume fanft (id) rül)ren,

unb (Blodenflang fommt auf ben linben IDogen;

!)od) in ben £üften £erd)en jubilieren, m

unb, foroeit flar fid) roölbt bes I)immels Bogen, 1
Don Hrbeit rul}t ber UTenfd) rings in bie Hunb^,

atmet 3um I)erren auf aus E)er3ensgrunbe.
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f^crbjt

/ITs ift nun 6er Fjerbft gefommen,^ l)at bas [d]öne Sommerfleib

Don öcn 5^1^^^^^ roeggenommen

unb bie Blätter ausgeftreut,

vor bem böjen IDinterrDinbe

bec!t er röarm unb \ad)ie 3U

mit bem bunten £aub bie (Brünbe,

bie fd)on mübe gel)n 3ur Ruf}.

Durd) bie 5^^^^^ P^^^ ^n^^ fal)ren

eine rDunberfd)öne S^ou,

unb üon i{)ren langen I}aaren

golbne S^ben auf ber Hu
fpinnet jie unb fingt im ©ef}en:

(Ev}a, meine Blümelein,

nid)t nad) anbern immer je!)en,

ei)a, |(i)lafet, [cf)lafet ein.

Unb bie Döglein f)od) in £üften

über blaue Berg unb S^^n

3iel)n 3ur S^xm nad) ben Klüften,

tt)o bie l)ol)en Gebern ftel)n,

tüo mit il)ren golbnen $d)rDingen

auf bes Benebeiten ©ruft

(Engel I}ofianna fingen

näd)tens burd) bie ftille £uft.
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Der Solöat

Unb tDenn es ein[t 6un!elt,

bcr (Erb bin id) |att,

burd)s Hbenbrot funfeit

eine präd]tge Stabt:

oon ben golbenen Hiürmen

finget ber (E{}or,

röir aber (türmen

bas I}immli[d}e Cor.

Der IDädjtcr

YTäd)tlid) mad)t ber {)err bie Runb,

^^fud)t bie Seinen unüerbrojfen,

aber überall r)erfd)!o(fen

trifft er Cur unb ^er3ensgrunb,

unb er toenbet [id) doII (Trauer:

niemanb ift^ ber mit mir rDad)t. —
Hur ber IDalb üernimmts mit Sdjauer,

rau[d)et fromm bie gan3e Uadit

IDalbtDärts burd) bie (Einfamfeit

I}ört id) über Cal unb Klüften

(Blöden in bzn ftillen £üften,

tüie aus fernem ITTorgen roeit —
an bie Core roill id) fd)Iagen,

an palaft unb !}ütten : „Ruf

!

5lammenb [d)on bie (Bipfei ragen,

rDad)et auf, toad)t auf, wa6:}t auf
!"
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(Bottcs Segen

T\as Kinblein rul)t aus Dom Spielen,^ am 5^^^ft^r raujd}t bie ITad]t,

bie (Engel (Botts im Kül^len

getreulid) Ijalten Iöad)t.

Hm Bettlein [tili fie ftel]en,

ber ITtorgen graut nod) !aum,

fie füffens, el) (ie gel}en,

bas Kinblein lad)t im lEraum.

Der Um!c{)renbe

7^u [ollft micE) bod) nicl)t fangen,^ buft((i)U)üle 3aubernad)t

!

(Es ftel}n mit golbnem prangen

bie Stern auf [tiller IDad)t,

unb mad)cn überm (Brunbe,

tDo bu Derirret bi[t,

getreu bie alte Runbe —
gelobt [ei 3e(us (Il]ri[t

!

löie balb in allen Bäumen
gel}t nun bie ITtorgenluft,

[ie [d)ütteln [id) in H^räumen,

unb burd) ben roten Duft

eine fromme £erd)e [teiget,

loenn alles [tili nod) i[t,

bzw, red)ten IDeg bir 3eiget —
gelobt (ei 3e[us (Il)ri[t!
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t^icr bin icf), i)err ! (Begrübt 6as Zid]t,

^t bas burd) 6ic ftillc $d)U)ülc

bcr müben Bruft gemaltig brid)t

mit feiner ftrengen Kül)le.

tlun bin id) frei ! 3d) taumle nod)

unb !ann mid) nod) nid)t faffen —
Dater, bu erfennft mid) bod),

unb toirft nid)t oon mir laffen

!

ITNas id) toollte, liegt 3erfd)lagen,

^^ ^err, id) laffe ja bas Klagen,

unb bas E)er3 i(t (tili,

tlun aber gib aud) Kraft, 3U tragen,

roas id) nid)t roill!

/Cs roanbelt, roas toir fd)auen,

^tEag (in!t ins Hbenbrot,

bie £uft l)at eignes (Brauen,

unb alles l)at b^n tEob.

3ns Zzhen fd)leid)t bas £etben

fid) l)eimlid) roie ein Dieb,

roir alle müfjen [d)eiben

Don allem, roas uns lieb.

löas gab es bod) auf (Erben,

roer l)ielt bzn Jammer aus,

roer möd)t geboren roerben,

l)ieltjt bu nid)t broben l)aus 1
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Du bi[ts, bcx, roas mir bauen

milb über uns ßerbricfjt,

bafe tüir 6en ^immel fd^auen —
barum (o !lag id) nid)t.

1T\al6ein|am!eit

!

^^^ Du grünes Remer,

toie liegt fo roeit

Me IDelt Don I}ier

!

$rf)laf nur, roie balb

fommt öer Hbenb fcf)ön,

burd) ben füllen IDalb

bie Quellen gel)n,

bie ntutter (Bottes tDad)t,

mit iljrem Stcrnenüeib

bebedt fie bid) fad)t

in ber U)albein[am!eit,

gute Uadii, gute tTad)t !
—

(Bebet

/Tlott, inbrünftig möd)t id) beten,

^^ bod] ber (Erbe Bilber treten

immer 3rDifd)en bid) unb mid),

unb bie Seele mu^ mit (Brauen

roie in einen Hbgrunb ((^auen,

[trenger (Bott, id) fürd)te bid)

!

Rd}, fo brid) aud) meine Ketten

!

Hlle ITTenfd)en 3U erretten,

gingft bu ja in bittern tEob.

3rrenb an ber I}ölle ^oren,

ad\, toie balb bin id) oerloren,

l)ilfft bu nid)t in meiner Hot

!

139



Der p i I g c i*

^ TTT^^ f^^^ ^^^ ^^^ ^^^ Scfimelle,

^•'rDir rDi((en md)t, rDoI]er?

Da glül)t 6er ITTorgen I}eIIe,

f)tnaus üerlangt uns fel}r.

Der (Erbe Klang unb Bilber,

tiefblaue 5^üI)I{ngsIu[t,

Derlodenb roilb unb anlber,

beroegen ba bie Bruft.

Balb roirb es rings fo fd)rDÜle,

bie IDelt eratmet !aum,

Berg, $d)Iofe unb IDälber !ül]le

ftel)n lautlos roie im tEraum,

unb ein ge!)eimes (Braufen

be(d}Ieid]et unfern Sinn;

roir fel)nen uns nad) ^aufe

unb rüiffen nid)t, rDoI}in?

T^ein IDille, ?}zxv, gefd)el)e

!

-^ Derbunfelt fd)rDeigt bas £anb,

im 3ug ber IDetter je{)e

id) [d]auernb beine ?}anb.

(D mit uns Sünbern gel}e

erbarmenb ins (Berid)t

!

36:i beug im tiefjten IDe!)e

3um Staub mein Hngefid)t,

bein löille, i}err, gefd]el}e

!
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$d)Iag mit ben flammgen S^ügcln

!

rOenn Bli^ aus Bli^ fid) reifet:

$tef)t roie in Roffesbügeln

[o ritterlid) mein (Beift.

IDaIbesraufd)en, IDetterbliden

mad)t red)t bie Seele los,

ba grüfet fie mit (Ent^Mzn,

was rDaf)rI}aft, ernft unb grofe.

(Es [cf)iffen bie (Bebanfen

fern roie auf roeitem ITTecr,

röie aud) bie IDogen (d)rDan!en:

Die Segel fd}rDellen mel]r.

^err Ö3ott, es roadit bein IDille,

ob Cag unb £u[t üermelin,

mein ^er3 roirb mir [o ftille

unb roirb nid)t untergel)n.

C^o lafe l}erein nun bred^en
'^ bie Branbung, roie (ie röill,

bu barfft ein IDort nur fpredjen,

|o lüirb ber Hbgrunb ftill;

unb brid)t bie le^te Brüde

3U bir, ber treulid) [lel)t,

l)ebt über Hot unb ^lixdz

mid) einfam bas (b^h^i.
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'• TV^ie ein tobe-srounber Streiter,

^^ bcr btn n)eg oerloren I}at,

jd)rDan! id) nun unb !ann nid)t tDeitcr

Don bem Zzhzn fterbensmatt.

Xia&it td)on bedet alle ITTüben

unb fo ftill i[ts um micf) f)cr,

Qerr, aud) mir gib enblid) S^^^eben,

benn id) münfd) unb I)off nid)t$ mel)r.

tY\ie oft tDollt mid) bie IDelt ermüben,
^^ id) beugt aufs $d)U)ert mein Hnge(id)t

unb hat bid) freDeIl}aft um Sieben —
bu roußtefts be([er, gabft if)n nid)t.

3d) (al) in nad)t bas £anb Dergel)en,

in Bli^en bu bie löetter brad)ft,

ba tonnt id) fd)auernb erft Derftcl)en,

tDas bu 3U mir (Irfd)ro(fnem (prad)ft:

„ITTeinc £ieber finb nid)t beine £ieber,

leg ab bzn falfd)en $d)mud ber Seit

unb nimm bas Kreu3, bann fomme roieber

in beines E}er3ens dinfamfeit."

Unb alle Bilbcr ferne treten,

unb tief nod) raufd)et !aum bie Hunb —
roie gel)t ein rounberbares Beten

mir leud)tenb burd) ber Seele (Brunb

!
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Der (Etnjicblcr

1/omm, Croft 6er rOelt, bu ftiltc Itad)!

'*'*'rDie (teigft 6u Don ben Bergen fad)t,

bie £üfte alle fd)lafen,

ein $d)iffer nur nod), roanbermüb,

(tngt übers Uteer fein Hbenblieb

3U (5ottes £ob im J}afen.

Die 3a!)re roie bie IDoIfen gel)n

unb lafjen mid) l}ier einfam ftel)n,

bie IDelt I}at mid) öergeffen,

ba tratft bu töunberbar 3U mir,

roenn icf} beim IDaIbe$raufd)en I)ier

geban!enüoll gefefjen.

© n:roft ber löelt, bu (tille ttad)t

!

Der lEag Ifat mid) jo müb gemad)t,

bas roeite ITTeer [d)on bunfelt,

lafe au$rul)n mid) Don £u(t unb Hot;

bis ba^ bas etcge ITtorgenrot

ben [tillen löalb burd)fun!elt.
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Der rttalcr

^us IDoIfen, el) im Tiäd]tgen £anb

'^*'errDad]t bie Kreaturen,

langt (Bottes fjanb,

3{e{}t biird) bie ftillen Spuren

geroaltig bie Konturen,

Strom, IDalb unb 5^If^i^Q^ö^i^-

VOaäi auf, read) auf ! Die £erd)e ruft,

Hurora taud)t bie $traf)Ien

üerträumt in Duft,

beginnt auf Berg unb Calen

ringsum ein l)immli(d) BTalen

in nteer unb £anb unb £uft.

Unb burd) bie Stille, Iid]tgefd)müc!t,

aus röunberbaren £oc!en

ein (Engel blicft. —
Da rau(d}t ber IDalb erfd)roden,

ba gel)n bie ITTorgengloden,

bie (Bipfei [tel}n Der3Üdt.

® lid)te Hugen, ernft unb milb,

id) !ann nid)t oon eud) lafjen

!

Balb roieber roilb

[türmts l}er t)on Sorg unb I)affen —
burd) bie Dermorrnen (Baffen

fül}r mid), mein göttlid) Bilb

!
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ITtori^ rton Sd^tDinb

Des Knaben tDiinbcrt)orn



I

i

lUori^ von Sd]toinb Huf 5er IDanöer|d}aft



(Djtcrn

lAom lUünfter tErauerglocfcn Üingen,^ Dom Zal ein 3öud)3en f(f)allt I)erauf.

3ur RuI) [ie öort 5em (Toten (ingen,

öle £erd)en jubeln: IDad)e auf!

ITtit (Erbe (ie i{)n ftill bebecfen,

bas (Brün aus allen (Bräbern brtcf)!,

bie Ströme I)ell burcf)s £anb fid) |trecfen,

ber IDalb ernft roie in (Träumen fprid)t,

unb bei ben Klängen, 3aud)3en, (Trauern,

(oroeit ins £anb man fd)auen mag,

es ift ein tiefes 5^ül)Iingsfd)auern

als roie ein Hufer[te{)ungstag.
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H) c 1 1| n a d) t c n

T|^ar!t unb Strafen ftel)n nerlaffen,

^*'[tilt erleud)tet jebes f)aus,

(innenb ge!} td) burd) bie (Baffen,

alles fiel]t fo feftlid) aus.

Rn ben 5^^!^^^^ !}aben 5i^o^^ti

buntes $piel3eug fromm Qefd]mü(!t,

taufenb Kinblein ftel}n unb td)auen,

[inb (o rounberöoll beglüdt.

Unb id) roanbre aus ben DTauern

bis I}inaus ins freie S^^^t

!)e!]res (bVdn^tn, !]eilges $d)auern

!

löie jo roeit unb ftill bie löclt

!

Sterne ^^oä} bie Kreife fd]Iingen,

aus bes $d)nees (Einfamfeit

fteigts roie inunberbares Singen —
bu gnabenreid]e Seit

:
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flbjd)icö

Abcnblid) [(f)on rau[d)t 6er IDalb
^^ aus btn tiefen (Brünnen,

öroben roirb 6er ^err nun halb

an 6ie Sterne 3Ünben,

roie (o ftille in 6en $d)Iün6en,

aben6Iid) nur rau[d)t 6er IDalb.

Hlles gel)t 3U [einer Ru!},

IDaI6 un6 tOelt üer(aufen,

fd)auern6 l)ört 6er IDan6rer 3U,

fel}nt |id) red)t nad) ^aufe,

i)ier in n}aI6es grüner Klau[e

F)er3, ge!} en6Iid) aud) 3ur Ruf)

!
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(5 lud auf

/?Iar niel l}ah icf) öcrfud)!, gefämpft, ertragen;
^^ 6as \\t 6er tiefen $el}nfud)t £eben$lauf,

ba^ brünftig fie an jeben 5^Is mufe fcf)lagen,

ob fid) bes £id)tes (Bnabentür tat auf,

toie ein Der[d)ütt'ter Bergmann in ben Klüften

f)eraus (id) Ijauet 3U bzn f)eitern £üften.

Hud) id) gelang einft 3U bem ftillen (Bipfei,

Dor bem mid) [d)aubert in ge!)eimer £u[t.

Cief unten raufd)en ha bes £ebens IDipfel

nod) einmal bun!elrüf}renb an bie Bruft,

bann roirb es unten [tili im roeiten (Brunbe

unb oben leud)tet ftreng bes Fimmels Runbe.

IDie Hein roirb [ein ba, was mid) l}at gel)alten,

roie roenig, roas id) 3rrenber r»ollbrad)t,

bod) toas ben S^H^n gläubig l)at gefpalten:

bie $ef)n|ud)t treu [teigt mit mir aus ber nad)t

unb legt mir an bie tounberbaren $d)tDingen,

bie burd) bie Stille mid) nad) E)au)e bringen.
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nad]tlicb

tAcrgangen ift ber Iici)te Zaq,^ r>on ferne !ommt ber (Blöden $d)lag;

fo reift bie ^zit bie gan3e nad)t,

nimmt mand)en mit, bers nid)t gebad)t.

IDo ift nun f}in bie bunte £uft,

bes S^^ß^^^^s Croft unb treue Bruft,

bes IDeibes füßer Hugenfd)ein?

IDill feiner mit mir munter fein?

Das nun fo ftille auf ber IDelt,

3iel)n IDolfen einfam übers 5^^^
unb 5^10 ^^^ Baum befpred)cn fid),

—
HTenfd)en!inb ! toas fd)auert bid) ?

IDie roeit bie falfd)e löelt aud) fei,

bleibt mir bod) einer nur getreu,

ber mit mir roeint, ber mit mir tDad)t,

menn id) nur red)t an il)n gebad)t.

Srifd] auf benn, liebe Haditigall,

bu IDafferfall mit l)ellcm Sdiall !

(5ott loben iDollen roir oereint,

bis ba^ ber lid)te ITTorgen fd)eint

!
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stimmen bcr rtad}t

^ rjAeit tiefe, bleid)e, (tille Selber — |^^ roie mid) bas freut,

über alle, alle Cäler, IDälber

bie präd)tige (Einfamteit

!

Hus ber Siabt nur fcfjlagen bie (Blöden

über bie löipfel Ijerein,

ein Rel) Ijebt bzn Kopf erfd)ro(fen

unb jd)lummert gleid) roieber ein.

Der tDalb aber rül)ret bie löipfel

im $d)laf oon ber S^fl^^troanb,

benn ber F)err gel)t über bie (Bipfei

unb fegnet bas ftille Zanb.

' YtädiiVid} roanbern alle S^üffe

'^*'unb ber I)immel, Stern auf Stern,

(enbet (o üiel taufenb (Brüfee,

ba^ bie IDälber nal) unb fern

(d)auernb raufd)en in bzn (Brünben;

nur ber ntenjd), bem Zob gerDeil)t,

träumet fort oon feinen Sünben

in ber [tillen (Bnaben3eit.
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f) e r b
f
t tD c t]

C^o ftill in bzn S^I^^rn allen,

'^ 6er (Barten ift lange oerblüljt,

man l)ört nur flüjternb 6ie Blätter fallen,

bie (Erbe fd)läfert — id) bin fo müb.

/üs fd)üttelt bie toelfen Blätter ber IDalb,^ mid) friert, id) bin fd)on alt,

balb fommt ber XDinter unb fällt ber $d)nee,

bebedt bzn 6arten unb mid) unb alles, alles löel).

Banf 1839

TVT'ein 6ott, bir (ag id) Dan!,

'^*'bafe bu bie Jugenb mir bis über alle IDipfel

in lUorgenrot getaud)t unb Klang,

unb auf bes £ebens (Bipfei,

beöor ber ^ag geenbet,

Dom i)er3en unberDad)t

ben falfd)en (Blan3 geroenbet,

ba^ id) nid)t taumle rul)mgeblenbet,

ba nun l)erein bie Uaii\t

bunfelt in ernjter prad)t.
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Poft{}orn, toie fo !ed unb fröl}lid),

brad)jt bu einft ben llTorgen an,

Dor mir lags fo frül)I{ngsfel{g,

ba^ id) (tili auf £ieber fann.

Dunfel raufd)t es f(f)on im lödbe
toie (o abenb!ül}l roirbs l)ier,

$d}rDager, (tofe ins V}ovn — röie balbe

[inb aud) toir im tTad)tquartier

!

So ober jo

T\ie Ijanbeln unb bie bid)ten,^ bas i[t ber £ebenslauf,

ber eine mad)t (Befdjid^ten,

ber anbre |d)reibt fie auf,

unb ber roill beibe rid)ten;

(o {d)reibt unb fd)reibt (id)s fort,

ber i^err roirb alles (d)lid)ten,

Derloren ift !ein IDort.

3m alter

lT\ie tüirb nun alles fo ftille roieber!

"^^$0 oar mirs oft in ber Kinberjeit,

bie Bäd)e gcl}en raufd)enb nieber

burd) bie bämmernbe (£infam!eit,

!aum nod) l}ört man einen E)irten fingen,

aus allen Dörfern, $d)lud)ten, meit

bie Hbcnbgloden l}erüber!lingen,

Derfunfen nun mit £uft unb £eib

bie tEäler, bie nod) einmal bli^en,

nur l)inter bem ftillen löalbe roeit

nod) Hbenbröte an bzn Bergesfpi^en,

tuie Utorgenrot ber (Eroigfeit.

I
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ITIartenlieb

lT\enn ins Zanb bie löettcr !}ängen

^^ unb ber HTen(d) erfd]ro(fen (tel}t,

iDenbet, roie mit (Blodenüängen,

bie (Beroitter beln (Bebet.

Unb iDo aus ben grauen IDogen

tDeinenb auftaud)t bas 6efilb,

fegne(t bus üom Regenbogen —
ntutter, ad) tüie bift bu milb

!

IDenns cinft buntelt auf bzn (Bipfein

unb ber !üf}le Hbenb (ad)t

nieberraujd)et in b^n löipfeln:

® ITTaria, Ijeilge nad)t

!

£afe mid) nimmer roie bie anbern,

bede 3U ber legten RuI}

mütterlid) ben müben IDanbrer

mit bem Sternenmantcl 3U.

Sc^toinb
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Die Riefen

V\o&i Über blauen Bergen

^] ba (tel)t ein jd}önes $d)Io6,

bas I)ütet üon (Be3rDergen

ein iüun6erlid)er (Erofj.

Da i(t ein £autenjd)Iagen

unb Singen insgemein,

bie £üfte es nertragen

toeit in bas £anb Ijinein.

Unb roenn bie £änber |d)röeigen,

funfelnb im Hbenbtau,

(oll mand)mal bort fid) ßeigen

eine rDunberjd}öne 5^^^^.

Da jd)rDoren alle Riefen,

3U l)olen fie als Braut,

mit £eitern ba unb Spielen

|ie ftampften gleid) burd)s Kraut.
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"Da frad)te mancf)c £eiter,

fie tDunberten fid) fel]r:

Die IDilbnis tDud)$, je meiter

je l}öl)er rings uml}er.

Sie toaren red)t bei Stimme

unb 3an!ten um il}ren $d)a^,

unb flud)ten in großem (Brimme,

unb fanben nid)t ben pia^.

Unb bei bem £ärm fie ftunben

in IDoüen bis an bie Knie,

bas $d)Io&, bas mar Derfd)rDunben,

unb tDu^ten gar nid)t roie. —

Hber roie ein Regenbogen

glän3ts brüben burd) bie £uft,

jie I)att inbes ge3ogen

neue (Barten in bzn Duft.

Der (Böttcr 3rrfabrt ^^^'^ ^^"" Solfsfagc
bcr Üonga« anfeilt)

^- 1 1nten enblos nid}ts als löaffer,

^^broben I}immel ftill unb roeit,

nur bas (Bötterlanb, bas blajje,

lag in Uteereseinfamfeit,

roo auf farbenlofen tTTatten

(Bipfei roie in tEräumen fte!)n,

unb (Beftalten ol)ne $d)atten

etöig lautlos fid) ergeljn.
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3iüijcf)en grauen lDoI!en[d)röcifen,

bie t)er[d)Iafen Berg unb 5^^t

mit 6en langen $d)leiern ftreifen,

l)od) ber (BötterDater rul)t.

f^eut 3U fifd)en if}n gelüftet,

unb Dom 3ac!gen 5^Il^n^^^9

in bes tTTeercs grüne IDüjte

fenfet er bie $d)nur 3um S^M-

Sinnenb (i^t er, unb es flattern

Bart unb i^aar im Sturme roeit,

unb bk Seit roirb i()m jo lange

in ber ftillen (Eroigfeit.

Da fül)lt er bie Hngel 3uden:

„(Ei, bas ift ein [d)iüerer S'A^ J"

5reubig fängt er an 3U rüden,

ftemmt (id), 3iel}t unb roinbet fri[^.

Siel), ba f}ebt er S^^^Tifpife^TT

langfam aus ber IDaffer (5runb,

unb erfd)roc!en aus ben Ritjen

fd)ie{jen fd)uppge $d)Iangen bunt;

ringelnb Ungetüm ber liefen,

bie im oben IDogenljaus

in ber grünen Dämmrung fd)Iiefcn,

|tür3en (id) ins ITteer l)inaus.

Dod) ber Dater Ijzht aufs neue,

unb (Bebirge, tEal unb Stranb

iau6:it allmäl^Iid) auf ins 5^^^^;

unb es grünt bas junge Zanb,

irrenb farbge £id)ter fd)rDeifen

unb üon Blum.en glän3t bie S^^^i

wo bes Daters Blid fie (treifen

ba 3erreifet bie Hngel(d)nur.
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IDie ne lieblidie Sirene

l}alb nun überm n)ellenglan3,

[taunenb ob 6er eignen $d)öne,

fd)tDebt es mit bem BIütenfran3,

bei öer £üfte linbem 5öc^eln

fid) im tlTeer, 5as ro(ig brennt,

[piegelnb mit Der(d)ämten £äd)eln -

(Erbe fie ber Dater nennt.

'• Cj taunenb auf btn (Bötterfi^en

'^ bie Unfterb(id)en nun (tel)n,

(el}n b^r\ ITlorgen brüben bli^en,

füljlen Duft l)erüberrDe{}n,

unb (o füfees IDef} fie [puren,

löfen leid)t il)r $d)iff öom Stranb,

unb bie £üfte (ie oerfüljren

fern burd)s ITteer 3um jungen £anb.

rote ba bie Quellen (prangen

in bie tiefe Blütenpra(f)t,

unb £ianen bort (id) f(i)Iangen

glüljenb burd) bie IDa(besnad)t

!

Unb bie IDanbrer trunfen lau[d)en,

iDo bie röajjerfälle ge!)n,

bis fie in bem 5^ü{)Iingsraufd}cn

plö^lid) all erfd)rocfen ftel)n:

benn fie fel)n 3um erftcn llTale

nun bie Sonne niebergel)n

unb üertDunbert Ber^g unb tiale

tief im Hbenbrote fte()n,

unb ber fd)önfte (Bott Don allen

fan! erbleid)enb in bzn Duft,

benn bem ttobe ift oerfallen,

toer geatmet irbfdje £uft.
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Die (Beno|[en fafet ein (Brauen,

un6 fie fal}ren toeit ins ITTeer,

nacf) öcs Daters J}aus (ie [d)auen,

bo&i fie finöens nimmermef]r.

ITTu^ten aus ben tDogenroütten

if)rer $d]iffe $d}näbel 6rel]n

mieber nacf) bes (Eilanbs Küflen,

a&i, bas roar |o falfd) unb fd)ön

!

Unb für immer ba r)er(d)Iagen

blieben |ie im fremben Zanb,

^örten nad)ts bes Daters Klagen

oft nocf) fern üom (Bötterftranb. —
Unb nun Kinbesünber muffen

nad) ber f)eimat |ef]n ins HTcer,

unb es !ommt im IDinb ein (Brüten

unb fie roiffen nicf)t roofjer.

Der Kulane

Itnb roo nocf) fein IDanbrer gegangen,

^f)od) über 3cig^^ unb Ro^
bie Seifen im Hbenbrot !)angen

als roie ein IDoI!enfd)Io6.

Dort 3rDifd)en bzn Sinnen unb Spieen

Don roilben Helfen umblül)t,

bie f(i)önen IDalbfrauen fi^en

unb fingen im IDinb il)r £ieb.

Der 3äger fcf)aut nacf) bem $cf)loffe:

bie broben bas ift mein £ieb !
—

(Er fprang Dom f(f)euenben Hoffe,

toeife feiner, roo er blieb.
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Der Xüad^tturm

'^d) faf} im ITTon6(d)ein liegen

"^ bie 5^^^^ ^^^ ^<^s nteer,

id) |al} ein $d)ifflein fliegen

ftill burd) bie iXad\t bal}er.

(Ein Ritter fafe am Steuer,

ein 5räulein ftanb am Borb,

im DDinbe tDel)t il}r $d)leier,

bie fprac!)en fein ein3ig löort.

26) fal) Derfallen grauen

bas l)ol}e Königsl)aus,

ben König ftel}n unb [d]auen

Dom n^urm ins ITTeer l)inaus.

Unb als bas $d)iff Derjd)tDunben,

er roarf (eine Krone nad),

unb aus bem tiefen (Brunbe

bas BTeer rDel)!lagenb brad).

Das roar ber !ül)ne Bul}le,

ber il)m (ein Kinb geraubt,

ber König, ber Derflud^et

ber eignen Cod)ter ^aupt.

Da l)at bas IlTeer mit (Eoben

Der(d)lungen Ritter unb tlTaib,

ber König (tarb ha broben

in (einer (Ein(am!eit.

Run jebe Rad)t Dor Sturme

bas Sd)iff Dorüber3iel)t,

ber König Don bem tturme

nad) (einem Kinbe [iel}t.
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n a d) t ED a n ö c r c t

/ür reitet na(f)ts auf einem braunen Rofe,

^er reitet Dorüber an mand)em $cf)Iofe:

$d)laf broben, mein Kinb, bis 6er Zaq er((f)eint,

öie finftre Xladit \\t bes HTenfd)en 5^^^^ •

(Er reitet Dorüber an einem Ceid),

6a jteljet ein (d)önes rtTä6cf)en bleid)

un6 fingt, il)r E)em6Iein flattert im tDin6:

Dorüber, vorüber, mir graut Dor 6em Kinb

!

(Er reitet norüber an einem S^^^f

6a ruft i{)m 6er IDaffermann (einen (Brufe,

taucf)t tDie6er unter 6ann mit (BeJaus,

un6 ftille tDir6s über 6em !ül}len ^aus.

IPenn Zaq un6 Xlad\i in oerroorrenem Streit,

(d)on f)äl)ne !räf)en in Dörfern toeit,

6a |cf)auert fein Ro^ un6 toü^Iet [}inab,

f(i)arret il)m fcf)nauben6 fein eigenes (Brab.
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ITIori^ Don Srf)tDtnb. (Ein (Einfiebler füf|rt bie Roffc eines

Reijenben, b<in er bel)erbergt, 3ur tEränfic.



i



Der ftille (Bruno

T^er ITTonbenfcI^ein cerroirret^ 6ie Cäler roeit unb breit,

6ie Bäd)lein, toie oerirret,

geljn burd) bie dinjamfeit.

Da brüben fa!) id) ftel}en

ben löalb auf [teiler J)öf),

bie finftern Hannen fel]en

in einen tiefen See.

(Ein Kal^n roo!)! (al) id) ragen,

bod) niemanb, ber es Ien!t,

bas Ruber toar 3erfd)lagen,

bas $d)ifflein \\a\h oerfenft.

CEine Hije auf bem Steine

flod)t bort if)r golbnes ^aax,

[ie meint, fie roär alleine,

unb (ang [o rounberbar.

Sie fang unb fang, in hzw Bäumen
unb (Quellen raufd)t es tad]t

unb flü(terte roie in tEräumen

bie monbbeglän3te tTad)t.

Z^ aber ftanb er[d)rocfen,

benn über löalb unb Kluft

erflangen ITTorgengloden

(d)on ferne burd) bie £uft.

Unb t)ätt id| nid)t oernommen

ben Klang 3U guter Stunb,

roär nimmermeljr gefommien

aus biefem [tillen (Brunb.
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Der Kämpe

tT\oI]I nad) 3af}ren !am gefaljren

^^ cinjam auf 6em RI]ein ein $d)iff,

brin gebunben unb üoll löunben

lag ein Rittersmann unb rief:

„Still ben (Barten fd)ön tuft roarten,

bleibft am 5^^f^^r o\it ftel]n,

ru{]ig jd)einft bu, f]eimlid) tneinft bu,

roie bie $(i)iffe unten ge!]n." 1

„IDas Dertrauft bu, tüarum bau(t bu |

auf ber Tltänner roilbe Bru[t,

bie bas Blut 3iert unb ber Streit rü!)rt

unb bie [d)öne Cobesluft
!"

Oben fpinnenb, fafe fie finnenb —
fd)toanben Sd)iff unb Cageslid)t,

roas er (unge, roar öerüungen,

fie erfannt ben £iebften nid}t.

162



IDalömäödjcn

'öin ein 5^^^^^ ^^^^t ^^s lobcrt^ üon bem grünen 5^^^^^i^o^3f

SeetDinb ijt mein Bul}! unö fobert

mid) 3um luftgen lDirbeltan3,

fommt unb tr)ed][elt unbeftänbig

fteigenb roilb,

neigenb milb,

meine fd)lan!en £of)en toenb icf):

Komm nid)t naf} mir, id) üerbrenn b\6)

VOo bie roilben Bäd)e raufd)en

unb bie l)oI)en Palmen fielen,

roenn bie Jäger l]eimlid) lau[d)en,

üiele Hel]e einfam gef)n.

Bin ein Ref}, flieg burd) bie (Trümmer,

über bie ^0%
roo im $d)nee

|till bie legten (Bipfei fd)immern,

folg mir nid)t, erjagft mid) nimmer

!

Bin ein Döglein in bzn £üften,

(d)rr)ing mid) übers blaue ITTeer,

burd) bie IDolfen üon btn Klüften

fliegt fein Pfeil mel)r bis l}iel)er,

unb bie Run unb jelfenbogen,

löalbeseinfamfeit

toeit, roie roeit,

finb oerfunfen in bie IDogen —
aö), id) l}ahz mi(^ oerflogen

!
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Der Unbefanntc

lAom Dorfe (d}on 5tc Hbenbglod'en flangen,^ bie mübeu Döglein gingen aud) 3ur Ru!),

nur auf ben löiefen nod] bie J)eimd)en fangen

unb Don btn Bergen rau[d]t ber IDalb ba3u;

ba !am ein IDanbrer burd) bie ä{}rentDogen,

aus fernen £anben fd)ien er {)erge5ogen.

Dor [einem ^aufe, unter blül)nben £auben

lub i{)n ein tTTann 3um fröl}ld]en Haften ein,

bie junge S^*^^ brad)t IDein unb Brot unb tErauben,

fe^t bann, umfpielt öom legten Hbenbfd)ein,

fid) neben ifjn unb blidt I)alb fdjeu, Ijalh lofc,

ein lodig Knäblein Iäd)elnb auf bem $d)o^e.

3{)r bün!t, er mär fd)on einft im Dorf getoefen,

unb boä) fo fremb unb feltfam roar bie Crad)t,

in feinen ITTienen feurge $d)rift 3U lefen

gleid] IDettcrIeud)ten fern bei ftiller nad)t,

unb traf Jein Huge fie, roollt if)r faft grauen,

benn's roar, roie in btn I}immelsgrunb 3U fd)auen.

Unb roie fid^ !üf]Ier nun bie $d}atten breiten:

Dom Berg DefuD, ber über (Trümmern raud)t,

Dom blauen tTTeer, too $d)tDäne fingenb gleiten,

friftallnen 3nfeln, blüf)enb braus getaud]t,

unb (Blöden, bie im ITIeeresgrunbe fd)Iagen,

iDufet rounberbar ber td)öne (Baft 3U fagen.
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„i)a(t mel crfal}ren, roillft 6u eroig toanbern?"

(pracf) brauf (ein löirt mit r}er3lid]em Dcrtraun.

„^ier fannjt bu frol} genießen roie bie anbern,

am eignen fyxb bein fleines (Bärtd)en baun,

bes ttad)bar$ (Eöd)ter Ijaben reld)e tErul}en,

ruf) enblid) aus, braud)jt nid]t allein 3U ru^en."

Da jtanb ber löanbrer auf, es blüf)ten Sterne

(d)on aus bem Dunfel überm (tillen £anb,

„6efegn eud) (Bott ! mein {}eimatlanb liegt ferne."

Unb als er von btn bcibea fid) geiüanbt,

!am I)immli[d} Klingen Don be; IDalbesroiefe —
|o |tern!Iar roar nod} feine nad)t mie biefc.

Der jtille S^'^'^i^

TVT'onb, ber ^irt, lenft feine {)erbe

^* ^ einjam übern IDalb i)erauf,

unten auf ber ftillen (Erbe

voaä){ Derjd^iDiegne £iebe auf.

5ern i)om $d)IoJ(e (Blöden (djlagen,

übern IDalb l}er Don ber ^öl)

bringt ber löinb btn Sd/all getragen,

unb er(d)roden laufd^t bas Hei).

näd)tlid) um biefelbe Stunbe

F)anet r)uffd)lag, |d)naubt ein Hofe,

mad)t ein Hitter jeine Hunbe

[d)n)eigenb um ber £iebften $d)lofe.

tDenn bie HTorgenfterne blinfen,

totenbleid) ber J}irte roirb,

unb jie müjfen all üerjinfcn:

Heiter, J)erbe unb ber i)irt.
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ID a I b g c
j p r ä d)

/jps i[t (d)on fpät, es tüirb fd)on falt,

^tDQS reitft 6u cln[am burd) ben IDalb?

Der IDalb ift lang, bu hi\i allein,

bu [cf]öne Braut ! 3d] fütjr bid) l}eim

!

,,(5rofe ift ber ItTänner tlrug unb £i[t,

Dor $d)mer3 mein I}er3 gebrod)en ift,

xüol}l irrt bas Iöalbl}orn !)er unb f}in,

fliel) ! Du roeißt nid)t, mer id] bin."

So reid) gefd)müc!t ift Hofe unb löeib,

fo rDunberfd)ön ber junge £eib,

3e^t !enn id) bid) — (Bott fte^ mir bei

!

Du bift bie J^eje £orclei.

,,Du fennft mid) rooljl — öon l}ol)em Stein

td)aut ftill mein Sd)lofe tief in ben Rl)ein.

(Es ift fd)on fpät, es toirb fdjon falt,

fommft nimmermeljr aus biefem IDalb
!"
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Die Saale

TNod) Tnand)mal in Sommertagen^ burcf) öie (d)rDÜle (Einjamfcit

f]ört man mittags bie (Eurmul)r fd)(agen,

loie aus einer fremben Seit.

Unb ein $d)iffer 3U biefer Stunbe

(al) einft eine [d]öne S^<^^

üom (Erfer fd)aun 3um 6runbe —
er rubert (d)neller üor (Braun.

Sie [d)üttelt bie bunfeln £oden

aus il)rem Hnge[id)t:

„IDas ruberjt bu jo erf(f)roc!en ?

Bel]üt bid) (Bott, bicf) mein id) nid)t
!"

Sie 30g ein Ringlein Dom S^^Q^^/

roarfs tief in bie Saale I)inein:

„Unb ber mir es roieberbringet,

ber joll mein £icb[ter fein
!"
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Der alte (Barten

l/aifer!ron unb Päonien rot,

'*'*'bie mü((en r)er3aubert fein,

benn Dater unb ITTutter (inb lange tot,

roas hlixfyx (;e f)ier [o allein?

Der Springbrunn plaubert nocf) immerfort

Don ber alten fcf)önen Seit,

eine S^flu |i^t eingefd)lafen bort,

i{)re £otfen bebe^en if}r Kleib.

Sie l}at eine £aute in ber I)anb,

als ob fie im Sd)Iafe fprid)t,

mir ift, als l}'dtt icf)'fie fon[t gefannt —
(tili, gel) Dorbei unb med fie nid]t

!

Unb toenn es bunfelt bas Zal entlang,

(treift [ie bie Saiten fad)t,

6a gibts einen tounberbaren Klang

burd] btn (Barten bie gan3e nad)t.
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Der Dcrirrtc

T)ov 6cm $d)lo^ in bzn Bäumen es raiifd)en6 roz\}i,^ unter ben S^^^f^^^^^
^'^^ Spielmann gel)t,

mit irren (Tönen oerlodenb ben Sinn —
6er Spielmann aber id) (eiber bin.

Dorüber jag id) an mand)em Sd)lofe,

6ie £oden 3eru)ül)let, t)ercDil6ert 6as Rofe,

6u frommes Kin6Iein im jtillen riaus,

|d)au nid)t nad) mir 3um 5^^f^^r I):naus.

Don £üften un6 Reue 3erri(|en 6ie Brujt,

^ lüie rajen6 in t)er3iDeifeIter £uft,

bred) id) im $lüqe mir Blumen 3um Strauß,

rDir6 6od) fein fröl)lid)er Kran3 nid)t 6araus

!

lDir6 aus 6em Sd)rei 6od) nimmer (Befang,

I)er3, mein I7er3, bift ein irrer Klang,

ben 6er Sturm in alle £üfle t)errDe!)t —
lebt iDol)!, unb fragt nid)t, u)ol)in es gel)t

!
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Der (Befangene

3n golbncr niorgenftunbe,

rocil alles freubig ftanb,

ba ritt im Ijeitern (Brunbc

ein Ritter über £anb.

Rings fangen auf bas befte

bie Döglein mannigfalt,

es |d)üttelte bie H(te

cor £u(t ber grüne löalb.

Den Ilacfen, ftol3 gebogen,

flopft er bem RöJ|clein —
jo ift er I)inge5ogen

tief in ben löalb l}inein.

Sein Rof} l}at er getrieben,

il)n trieb ber fri(d)e ITTut:

„3ft alles fern geblieben,

[o ijt mir u)ol}l uno gut!"

RTit S^^u^^" ^^^fet er fel)en

im IDalb ein grüne Hu,

tDo Brünnlein !ül)le gel}en,

Don Blumen rot unb blau.

Dom Rofe ift er gefprungen,

legt fid) 3um !ül)len Bad),

bie ibellen lieblid) flungen,

bas gan3e J)er3 30g nad).
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So grüne voax öer Rafen,

es raufd)te Bad) unb Baum,

(ein Hol5 tut ftille grafen,

un6 alles xdu ein ^raum.

Die IDoIfen [al] er geljen,

bie (d)ifften immer 3U,

er !onnt nid)t iDiber|teI]en, —
bie Rügen (anfen i{)m 3U.

Hun f)ört er Stimmen rinnen,

als toie ber £ieb[ten (Brufj,

er fonnt [id] nid]t befinnen —
bis if)n ercoecft ein Ku^.

IDie präd)tig glänzt bie Hue

!

IDie (Bolb ber Quell nun floB,

unb einer füßcn 5^^^^

lag er im rüeid)en Sd)Oö'.

„F)err Ritter ! roollt 31}r rool^nen

bei mir im grünen I}aus:

aus allen Blumenfronen

roinb id] (Eud) einen Strauß

!

Der IDalb ringsum roirb tDad)en

toie roir beifammen [ein,

ber Kudud (d)elmifd) lad)en,

unb alles fröl}lid] (ein."

I
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ds bog if}r Hnge(id)te

auf if}n, ben fü^en £eib,

(d)aut mit 6en Hugen Iicf)te

bas tDunberfd)öne IDeib.

Sie na{)m ben ^elm I]erunter,

löft Krauje if)m unb Bunb,

fpielt mit ben £ocfen munter,

tii^i i{}m ben roten ITTunb.

Unb (pielt Diel fuße Spiele

rDof)l in gef)cimer £uft,

es flog fo !üf}I unb fd)toüle

if}m um bie offne Bru[t.

Hm i!)n nun tat fie fcf]Iagen

bie Hrme toeid) unb bloß,

er tonnte nid)ts meljr fagen,

fic liefe il)n nid)t mef}r los.

Unb biefe Hu jur Stunbe

trarb ein !ri(tallnes Sd]Iofe,

ber Bad) ein Strom, geanmben

ringsum, geroaltig flofe.

Huf biefem Strome gingen

Diel Sd]iffe idoI]1 Dorbei,

es tonnt if)n teines bringen

aus bö[er Zauberei.

173



Der Reitersmnnn

t^od) Über ben (ttllcn i)öl)en

Vftanb in bem XDalb ein f)aus,

bort töars fo einfam 3U [eljen

roeit übern VOalb !)inaus.

Drin \a^ ein ITTäbd)en am Roden

ben gan3en Rhznb lang,

ber tDurben bie Hugen nid)t troden,

jie fpann unb (ang unb jang:

„tUein £ieb[ter, ber mar ein Heiter,

bem |cf)rour id) Ureu bis in ^ob,

ber 30g über £anb unb roeiter,

3U Krieges £u[t unb tlot.

Unb als ein 2^1}X wav üergangen,

unb roieber blüf]te bas Zanb,

ba ftanb id) DoIIer Derlangen

l}od) an bes löalbes Ranb.

Unb 3rDifd)en ben Bergesbogen,

n:o!)l über ben grünen pian

!am mand)er Reiter ge3ogen,

ber meine !am nid)t mit an.

Unb 3U)ifd)en ben Bergesbogen,

rDol)I über ben grünen plan

ein Jägersmann !am geflogen,

ber (af) mid) mutig an.
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So liebltd) 6ie Sonne fd)tene,

6as lDal6!}orn fcf)oIl roeit unb breit,

ba füf}rt er mid) in 6as (Drüne,

bas roar eine fd)öne Seit !
—

Per Ijat \o lieblicE) gelogen

mid) aus 6er tEreue I)eraus,

6er 5ctlfd)e l}at mid) betrogen,

30g roeit in 6ie IDelt I)inaus."

Sie fonnte nid]t roeiter fingen,

Dor bitterem Sd)mer3 unb £eib,

bie Hugen if}r übergingen

in if)rer (Einjamfeit.

Die nTu!)me, bie (afe beim S^uer

unb roärmte [nii am Kamin,

es fladert unb fprü!)t bas S^^'^^t

l)ell über bie Stube es fd)ien.

Sie fprad): „(Ein Krän3lein in I^aaren,

bas ftünbe bir !}eut gar jcf)ön,

roillft brausen auf bem See nid)t fa!)ren?

J}ol)e Blumen am Ufer bort [tel)n."

3d) !ann ni(f)t f)oIen bie Blumen

im J)emblein roeife am Ceid),

ein IlTäb(f)en l)ütet bie Blumen,

bk [ie!)t fo totenbleid).
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„llnb l)od) auf öcs Sees XÖz'üe,

toenn alles fin|ter unb (tili,

ba rubern ^votx ftille £eute, —
ber eine bid) Ijaben roill."

Die fd)auen mie alte Betannte,

(tili, eroig (tille (ie (inb,

bod) einmal ber eine (id) roanbte,

ba \a^V micf) ein eis!alter löinb. —

ntir i(t (o roelje 3um IDeinen —
bie Ul}r (o gleid)förmig picft,

bas Räblein, bas (d)nurrt (o in einem,

mir i(t, als inär id) nerrüdt. —

Rd} ©Ott! löann toirb (id) bod) röten

bie fröl]lid)e nTorgen{tunb

!

id) möd)te l}inau$gel)n unb beten,

unb beten aus {}er3ensgrunb

!

So bleid] (d)on rcerben bie Sterne,

CS rül}rt (id) (tärfer ber löalb,

(d)on !räi)en bie ^äl]ne öon ferne,

mid) friert, es toirb [o !alt

!

,,Rd], nTul)me ! IDas i[t (Eud) gc(d)ef}en?

Die na(e toirb (Eud) (o lang,

bie Rügen (id) (elt(am t)erbrel)en —
toie toirb mir Dor dud) [o bang \" —
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niori^ Don Scf)tDinö

(Ein Ritter auf näd}tlid]er tDQ[)erfaI)rt



Unb roie fie fo grauenüoll flagte,

flopfts braut^cn ans 5^^ft^^I^^"/

ein Vilann aus ber Sii^ftcrnis ragte,

Jdjaut füll in bie Stube Ijerein.

Die ^aare roilb uml)angen,

Don blutigen Kröpfen na&,

ßtüei blutige Streifen fid) (dilangen,

roie Krän3lein, ums Hntli^ blafe.

(Er grüfet (ie [o fürcl)terlid) f}eiter,

feine Braut rDoI}l Ijeifeet er fie,

ba !annt fie mit Sd)aubern bzn Heiter,

fällt nieber auf il}re Knie.

(Er 3telt mit bem Rol)re burdjs (Bitter

auf bie fd)neerDeiße Bruft l)in;

,,R6:}, roie ift bas Sterben fo bitter,

erbarm bid), tr>eil id) fo jung nod) bin
!"

Stumm blieb fein fteinerner IDille,

es bli^te fo rofenrot,

ba vouxb es auf einmal fo ftille

im IDalbe unb I)aus unb I}of. —

5rül)morgens ba lag fo fd)aurig

verfallen im IDalbe bas ^aus,

ein fl)albr)öglein fang fo traurig,

flog fort über ben See l)inaus.
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Die Dcrlorcnc Braut

lAater unb Kinb geftorben,^ rul]ten im (Brabe tief,

bie ITTutter f}att erroorben

[eitbcm ein anber £ieb.

Da broben auf bem $d)Iot(e

ba (d)allt bas r)od)3eitsfe(t,

ba lacf)ts unb röiel)ern Hoffe,

burd)s (Brün 3iel)n bunte (Bä[t.

Die Braut fd)aut ins (Befilbe

nod) einmal Dom Hltan,

es fal} fo ernft unb milbe

fi^ ba ber Hbenb an.

Rings rraren fd)on üerbunfelt

bie tEäler unb ber RI}ein,

in il}rem Brautfd)mu(i funfeit

nur nod) ber Hbenbfcf)ein.

Sie l}örte (Blocfen ge!}en

im roeiten, tiefen Zal,

es hxa<iii ber £üfte Iöe!)en

fern übern IDalb ben $d]all.

Sie bad)t: „0 falfd)er Hbenb!

IDen bas h^b^ni^n mag?
IDen läuten fie 3U (Brabe

an meinem J}od)3eitstag?"
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Sie



Der Bräutgam tat erbleid)en,

er l]ört im Zal bas Zkb,

ein bunfelrotes 5eid)en

if)m von öer Sttrne glül}t.

Unb ^an3 unb Jubel enben,

er unb bie (Bäft im Saal,

IDinbIid]ter in ben {)änben,

[id) (tür3en in bas Zal.

Da fcf)rDeifen rote $(f)eine,

$cf]all nun unb RoffesI}uf,

es Italien bie (Befteine

rings öon Derroorrnem Huf.

Dod) einfam irrt bie Svam
im IDalbe fd]ön unb bleid),

bie Ua(i}t l)at tiefes (Brauen,

bas i[t üon Sternen (o reid).

Unb als (ie roar gelanget

3um allerftilllten 6runb,

ein Kinb am 5^fl^i^^^i^9^

bort freunblid) läd)elnb ftunb.

Das trug in [einen £oden

einen toeigen Rofenfranß,

fie fd)aut es an erfd)roc!en

beim irren tTTonbesglanj.
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,,So\d) Rügen l)att bas meine,

adi meines bift 5u nid]t,

bas rul}t [a unterm Steine,

6en niemanb mel)r 3erbrid)t.

3d) tneife nid]t, mas mir graujet,

hWd nid)t fo fremb auf micf)
!"

„3d) roollt, id) mär 3U ^aufe." -

,,Xiadi ^aufe fül)r ic^ bld}."

Sie gel]n nun miieinanöcr,

|o trübe toel^t öcr IDinb,

bie S^^^^ fprad] im IDanbern:

,,36:i iDeife nid]t, roo roir finb.

IDen tragen fie beim Sd]einc

ber S"^«^^!^ biixdi bie Sd]Iuft?

(Bott, ber ftür5t oom Steine

(id) tot in biefer Kluft
!"

Das Kinb fagt: „Den fie tragen,

bein Bräutgam I]eute loar,

er l]at meinen Dater erfd)Iagen,

s ift biefe Stnnb ein 3al}r.

IDir alle müffens büfjen,

balb toirb es beffcr fein,

ber Dater lägt bid) grüben,

mein liebes ITTütterlein."
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3I)r [d)auerts öurd) bie (SIteöer:

„Du bift mein totes Kinb

!

IDie funfcln bie Sterne nieber,

je^t lüeife id), mo mir (inb." —

Da löft fie Kran3 unb Spangen,

unb über il)r Hngejid)t

Perlen unb tEränen rannen,

man unterfd)ieb fie nid)t.

Unb über bie Sd)ultern nieber

rollten bie £oc!en fad)t,

Derbuntelnb Rügen unb (Blieber,

roie eine präd)tige tladit.

Ums Kinb b^n Hrm gefd)lagen,

[an! fie ins (Bras l)inein —
bort I)atten [ie er[d)lagen

ben Dater im (Beftein.

Die I)ocf)3cit$gä(te riefen

3m IDalbe auf unb ah,

bie (Brünbe alle f(f)liefen,

nur (Ed)o Hnttöort gab.

Unb als fid) leis erl}oben

ber erfte HTorgcnbuft,

Ijörten bie f}irten broben

ein Singen in ftiller £uft.
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Parole

C^ie ftanb tDo!}l am S^^\^^^^oqzn
'^ unb flod)t fid) traurig il}x f^aar,

bcr 3äger toar fortge3ogen,

ber 3äger il)r £iebftcr roar.

Unb als ber 5rül)(ing gefommen,

bic löelt lüar von Blüten Derfd)neit,

ba l)at (te ein {)er3 fid) genommen
unb ging in bie grüne Qeib.

Sie legt bas 01}r an bzn Hafen,

Ijöxi ferner ^ufe Klang —
bas (inb bie Rel)e, bk grafen

am [d)attigen Bergesljang.

Unb abenbs bie IDälber raufd)en,

Don fern nur fällt nod) ein $d)u6,

ba |tel)t fie ftille, 3U laufd)en:

„Das toar meines £iebften (Brufe
\"

Da (prangen com S^Is bie Quellen,

ba flogen bie Döglein ins Cal.

„Unb röo il}r il}n trefft, il}r (Bejellen,

grü^t mir il}n tau[enbmal
!"
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3auberbncf

T\ie Burg, 6ie liegt üerfallen^ in f(f}öner dinfamfeit,

bort faf5 id) üor ben fallen

bei ftiller ntittags3eit.

(Es ruf}ten in ber KiiI}Ie

bie Reljc auf bem IDall,

unb tief in blauer $d)rr>üle

bie [onngen Hiäler all.

tEief unten f}ört id) (Blöden

in roeiter 5^rne gel)n,

id) aber mu^t erfd]roden

3um alten drfer fel)n.

Denn in bem 5^^(i^^^ogen

ein fd]öne %ia\xt ftanb, |
als l)ütete fie broben

bie IDölber unb bas £anb.

3l)r Baar, toien golbner Utantel,

roar tief l)erabgerollt;

auf einmal [ie \\^ toanbte,

als ob fie fpred)en cDollt.

Unb als id) fd)aubernb laufd)te -

ha roar id) aufgeroad)t;

unb l)inter mir fd)on rau[d)te

fo rounberbar bie ITad)t.

1
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Cräumt icf) im riTon6esfd)immcr?

3(f) toeifj nicf)t, was mir graut,

bocf) bas Dcrgefe id) nimmer,

tüte (ie mid) angef(f)aut

!

Die jtille (Bcmcinöe

y\on Bretagnes f)ügeln, 5ie bas llteer^ blül}enb I]en umfäumen,

[cf)aute ein Kird]lein troftreid) f}er

3rüifd)en uralten Bäumen.

Das Kornfelb unb bie IDälbcr tüeit

raufd)ten im Sonntagsglanje,

5od) feine (Blöden üangen {}eut

üom grünen 5^If^^^i^ö^3^-

Denn auf bes Kird)f}ofs fdjattgem (Brunb

bie Jafobiner fafecn,

il}re Pferbe alle Blumen bunt

Don btn (Brabesljügeln fragen.

Sie l}alten am Krcu3 auf ftiller tjöl)

Jelbflafd) unb Säbel l}angen,

bertüeil [ie, ftatt bes Krjrie,

bie HTar[eillaije fangen.
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3\}x Hauptmann aber Iel]nt am Baum,

tobmübe Don fd)U)eren löunbcn,

unb td)aute toie im S^^^^^^^aum

nad] bem tieffd)rDülen (Brunbc.

(Er jprad) Derroirrt: „Da brübcn ftanb

bes Daters S&ilo^ am IDei!)er,

id) felbft ftecfts an; bas töar ein Branb,

ber 5i^^i^^^i Si^^u^ß^^f^ii^^-

3d) fef) i{}n nod): mie burd) ben Sturm

3rDi(d)en ben feurgen Zungen

mein ttol3er Dater ba t)om H^urm

[ein Banner Ijai ge(d)tDungen.

Unb als es roar entlaubt öom Branb,

bie 5^^^ i^^ XD'mb 3erflogen:

ben $d)aft als Kreu3 nun in ber ^anb

teilt er bie 5^^^^^^^^ögen.

(Er (al) fo iDunberbar auf mid),

id) fonnt il}n nid)t ermorben —
ba (an! bie Burg, er roanbte fid)

unb ift ein Pfaff geroorben.

Seitbem l)ör id) in träumen fd)rDer

üon ferne (Blöden gel)en

unb fei) in rotem S^^^^meer

ein Kreu3 allnäd)tlid) [tel)en.

t
186



(Es follen feine (Blöden geljn,

bie näd)te 3U Derftören,

fein Kreu3 [oll mef}r auf (Erben [tel]n,

um Harren 3U betören!

Unb biefes Kird)Iein I}ier hzwad^i,

[ie (ollen nicf)t UTeffe fingen,

tDtr rei^ens nieber über Xladit,

£id)t fei, röof)in roir bringen !" —

Unb als bie ITad]t fd)ritt leis baffer,

ber r}auptmann ftanb am Stranbe,

fo füll im IDalb, fo ftill bas ITTeer,

nur bie löacf)en riefen im £anbc.

3m IDinb bie (blöd öon felbft anfd]lug,

ba wollt ein E)aud) fid) l]eben,

roie unfid)tbarer (Engel S^^Qf

btc übers IDaffer fd)roeben.

Hun fiel)t er aud) im tlTeere fern

ein £id)tlein t)en entglommen;

er badii, roie ift ber fd)öne Slern

bort in bie S^^^ gefommen?

Hm Ufer aber burd) bie nad)t

in allen S^fl^i^fP'^I^^^

regt fidjs unb fd)^üpft es leis unb fad)t,

Diel bunfle, [d)roanfe (Beftalten.
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llur niandimal doii bcn Bud]tcn l}er

[d]allt Ru6crfd]lag von incitem,

auf Barfen lautlos in bas Hleer

|ie nad] bem Stern I]in gleiten.

Der rDäd]ft unb breitet fid) im Habn
unö jtreift mit (Blan3 öie IDellen,

es ijt ein fleiner 5i(*^^r!af}n,

ben 5^c^^^^ niilb erbellen.

Unb einjam auf bcs $d}iffleins Ranb
ein ©reis fommt I]crge3ogcn

in tounberbarem llTe^geroanb

als rt)ie bcr f}ht ber JDogen.

Die Barfen eine roeitc Hunb
bort um ben E}irtcn mad)en,

ber laut nun überm Hleeresgrunb

ben Segen fprid]t im lTad)en.

Da fd]rDieg ber IDinb unb raufd^t bas ITTeer

fo rounberbare löeifc,

unb auf ben Knien lag ringsl)er

bie ftille (Bemeinbe im Kreife.

Unb als er bas Kreu3 I)ob in bie £uft,

I)od} 3tüi(d]en bie 5<^^^i^ ^^^^ ^"^
—

ben I^auptmann fd)auert im E}er3ensgrunb,

CS roar [ein alter Dater.
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Da taumelt er unb fan! ins (bvas

betcnb im ftillen (Brunbe,

unb mie S^^^^^ii^^^^tt im 5^üI)Iing brad)

fein r}er3blut aus allen löunben.

Unb als bie (Befellen !amen 3um Stranb,

einen toten ITTann [ie finben —
DoU (Braun [ie fprengen fort burcf)s £anb,

als jagt fie ber (Hob in ben IDinben.

Die ftür3ten (id) in ben Krieg [o roeit,

(ie finb oerroeljt unb 3erftoben,

bas Kircf}lein aber jtel}t nod] l)eut

unter bzn £inben broben.

m c e r c s jt i 1 1 c

Td) fei) öon bes $d)iffcs Hanbe
'^ tief in bie 5^^^ Ijinein:

©ebirge imb grüne £anbe

unb n^rümmer im falben $d)ein

unb 3adige Hiürme im (Brunbe,

roie id)s oft im tEraum mir qzbadit,

bas bämmert alles ba unten

als roie eine präd)tige nad)t.
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Seefönig auf feiner IDarte

|i^t in öer Dämmrung tief,

als ob er mit langem Barte

über [einer !}arfe [d]Iief;

ba fommen un6 gef}en bie $cf)iffe

barüber, er merft es !aum,

von (einem Korallenriffe

grüßt er (ie roie im Craum.

Der Sdja^gräber

TV^enn alle IDälber fd)liefen,

^'^ er an 311 graben l)ub,

raftlos in Berges H^iefen

nad) einem Sd]a^ er grub.

Die (Engel (Bottes (angen

berroeil in ftiller nad)t,

roie rote Rügen brangen

ITTetalle aus bem $d)ad)t.

,,llnb roirft bod) mein \" unb grimmer

toül)lt er unb toüljlt l}inab,

ba (tür3en Steine unb krümmer
über bem Harren l}erab.

^ol)nlad)en toilb erfd)allte

aus ber oerfallnen Kluft,

öer (Engelgcfang Derl}alltc

roe!)mütig in ber £uft.
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Sonjt

/US glän3t ber Culpenflor, 6ur(f)fd]nittcn oon Hlleen,^ iDO 3rDi[cf)en lEajus füll 6ie tDeiBen Statuen ftel}en,

mit golbnen Kugeln fpielt öie IDafferfunft in Beden,

im £aube lauert $pl)inf, anmutig 3U erfd]reden.

Die [d)öne (Il)loe I)eut fpa3ieret in bem (5arten,

3ur Seit ein Kaoalier, il)r l}öflid) auf3Utt)arten,

unb l)inter il)nen leis Kupibo fommt ge3ogen,

balb budenb fid) im (Brün, balb 3ielenb mit bem Bogen.

(Es neigt ber Kaoalier fid) in galantem Kofen,

mit il}rem 5öd)er fd)lägt fie mand)mal nad) bem £ofen,

es raufd)t ber ta^tm Hod, es bli^en feine Sdinallen,

ba3rDifd)en l)ört man oft ein artges £ad)en fd)allen.

3^^t aber l}ebt oom Sd)lo^, ba fid)s im IDeft roill röten,

bie Spielul)r fd)mad)tenb an, ein UTenuett 3U flöten,

bie £aube ift fo ftill, er toirft fein Zud} 3ur (Erbe

unb ftür3et auf ein Knie mit 3ärtlid)er (5ebärbe.

„IDie toirb mir, aä), aä:}, ad}, es fängt fd)on an 3U bunfeln,

fo angenel^mer nur fei) id) 3rDei Sterne funfein —

"

„Derroegner Kaoalier!" — „?}a, (El)loe, barf id) l)offen?

Da td)ie6t Kupibo los unb l)at fie gut getroffen.
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Der Kcf)raus

/jPs fiebeln bie (Beigen,^ ha tritt in 6en Heigen

ein (eltfamer (ba\t,

fennt feiner ben Dürren,

galant aus bem $cf)tDirren

bie Braut er (id) fafet.

?}^h[ an, fid) 3U fd}U)en!en

in allen (Belenfen.

Das S^^öulein im Kran3:

„dud) fnacfen bie Beine —

"

„Balb rajjeln aud) beine,

frifd)auf, [pielt 3um tEan3
!"

Die Spröbe Ijinterm Säd)er,

ber 3ed)er Dom Bed)er,

ber Did)ter fo linb,

mufe aud) mit 3um iran3e,

ha^ bie torbeern Dom Kran3c

fliegen im IDinb.

So fd)nurret ber Reigen

3um Saal raus ins Sdjroeigen

ber präd)tigen Uaä^t,

bie Klänge Derrüel}en,

bie ^äl}ne fd)on !räl}en,

ba üerftieben [ie \a6:}t. —
So gings [d)on r»or3eiten

unb gel)t es nod) f)eute,

unb l}öre[t bu l)en

aufjpielen 3um Reigen,

toer roeiß, roem |ie geigen —
l)üt bid), (Be(ell

!
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Die fio(f)3citsna(i)t

YTad}ts burd) 6ie [tille Runbe
^^raufcf)te bes Rl}eines £auf,

ein $d]iffle{n 30g im 6run6e,

ein Ritter [tanö öarauf.

Die Blicfe irre fcf)rüeifen

Don [eines $d)iffes Ranb,

ein blutigroter Streifen

(id) um bas Raupt if}m roanb.

Der fpracf): ,,Da oben \hl)zt

ein $cf]Iöf)Iein überm Rhein,

bie an bem 5^^!^^!^ (teljet:

bas iit bie £ieb[te mein.

Sie I)at mir n^reu Derfprod)en,

bis icf) gefommen fei,

fie ):}at bie (Treu gebrocf)en,

unb alles i)t oorbei."

Diel r)od)3citsleute breiten

fid) oben laut unb bunt,

(ie bleibet ein[am (teben,

unb laufd)et in ben 6runb.

Unb toie fie tan3en munter,

unb Sd)iff unb Scbiffer fd]roanb,

ftieg fie Dom Sd)lo^ lierunter,

bis fie im (Barten ftanb.
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Die Spielleut muftßierten,

[ie (ann gar mand)erlei,

bie tLöne fie [o rü{}rten,

als müfet bas ^er3 ent3rDei.

Da trat il)r Bräutgam füfee

311 if}r aus ftiller tTacf)t,

fo freunblid) er fie grüßte,

ba^ il)r 6as fyx^z Iad)t.

(Er fprad): „löas toillft bu roeinen,

roeil alle fröljUd) [ein?

Die Stern fo l)elle fdjeinen,

fo luftig gel}t ber Ri)ein.

Das Krän3lein in ben l)aaren

ftel)t bir fo rounberfein,

roir ujollen etroas fal}ren

l)inunter auf bem Hl}ein."

3um Kal)n folgt fie bel)enbe,

fe^.t fid] gan3 Dorne l)in,

er fetjt fid) an ba6 (Enbe

unb liefe bas $d)ifflein 3iel}n.

Sie fprad): ,,Die tEöne fommen
oerroorren burd) ben löinb,

bie Senfter finb üerglommen,

tDtr fal}ren [0 gefd)rDinb.
||
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lOas (inb bas für [o lange

6cbirge roeit unb breit?

ntir loirb auf einmal bange

in bie|er (£infam!eit

!

Unb frembe £eute ftel)en

auf mancf)er S^^^Titoanb,

unb ftel}en ftill unb fcf)en

fo fdiroinblid} übern Ranb." —

Der Bräutgam fd)ien fo traurig

unb fprad] fein ein3ig löort,

jd)aut in bie IDellen fd)aurig

unb rubert immerfort.

Sie fpracf): ,,$cbon fei) id) Streifen

fo rot im BTorgen ftel)n,

unb Stimmen l}ör icf) fd)rDcifcn,

oom Ufer r)ät)ne !räl}n.

Du fiel)ft fo ftill unb roilbe,

fo bleid) roirb bein (Bcfid]t,

mir graut cor beinem Bilbe —
bu bift mein Bräutgam nid)t 1" —

Da ftanb er auf — bas Saufen

l)ielt an in S^^^ ^^^ VOalb —
es rül}rt mit £uft unb (Braufen

bas ^er3 il]r bie ©eftalt.
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Unb roie mit (teinern Hrmen
I}ob er (ie auf coli £uft,

brüdt if}ren fd)önen röarmen

£eib an bie el|ge Bruft. —

£icf)t rourben VÖalb unb f}öl}^n,

ber morgen (d)ten blutrot,

bas $cf){fflein fab man gel]en,

bie (d]öne Braut brin tot.

Der l7od}3citstaTi3

tT\ie [o ßierlid] in bem Saale
^^

filiert bie Braut btn F)od)3eitsreiI}n,

roie fo mutig fd)aut (Braf DTartin

in bie freubgen Klänge brein

!

Unb fie im DorüberfdjiDeifen

flüjtert: ,,(5raf, löas finnet 3f}r?

Sagt mir, fd)aut 3!)r nad) bem ^an3e,

ober blic!et 3l}r nad) mir?"

„rjab (d]on mandjen <Ian3 gefe!}en,

unb bas roars nid)t, töas id) fann^

(Eure Sd)ön{]eii mid} öerblenbet,

(Eure Hugen tun mirs an."

,,IDenn fo (d)öne meine Hugen,

fül}rt mid] f)ier r»om Can3e l}eim,

alt unb grau fd)on ift mein Bräutgam

unb er Ijolt uns nimmer ein."
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ITTaria ITTagöalena

'Auftig biaf)ie Hbenöröte;^ aus 5em prä(f)tgen rneeresfd]Iof|e

trat öle fd)öne tttagöalena

prangenb für auf 6em Balfone,

aus öer öunflen Itad^t 6es l^aarcs

€öelftetne 5aubnfcf) lotfcnb,

um 5er (Blicöer bIüF)en5 Sd^röellen

buf}Ienb blaue, laue löogen,

trunfne Blide, mie aus langen,

fd)önen Cräumen erft gel)oben,

5ur[t!g blüljenö in 5ie 5^i^ne.

Un6 bie Ströme tönenö 3ogen,

unb bie ITad}ttgaIlen [d]lugen.

Berge, Huen, rOälber, Bronnen,
Don fo überl)olben, reichen

Sternes Strafjlen angefogen,

tiefe Sel]nfu(f)t aus5ufagen,

fenbenb Blicfe ftill nad] oben,

ftanben, eine glül}nbe Blume
5art aus Duft unb Klang gerooben,

roie in träumen ganß öerfunfen

aufgerid^t im Hbenbgolbe.

Da fprad) [ie in l)olben Hiönen

in öle Düfte oom Balfone:

Süfee £üfte! füfee £üfte!
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Kommt il}r roicbcr angcfcf)rDommcn

Don bcm [tili erblül)tcn ITTecre,

toetm Duft, Sang ntd}t lafjen roollen,

()olö 5U irren in öen (Bangen,

burd} öie fallnben Blütenfloden

ober an bes Stromes Ufer

ein3ufd)(ummern (ü^ Dcrroorren

bei ben nad)tigallenliebern

unter btn ocrträumten Rofen,

(üfee, {)olbe, blüf}nbe Knaben,

an btn Bufen feftgefogen,

füö üerfütjret, 3U oerfüljren,

alles £eben, glül)nbe IDonne

flüjternb, fd)mad)tenb, liebermattet, ^

3U üerfenfen in ben üollen |
fanfterfd)lojfnen, buftberaufd)ten

Bu(en tief ber Sauberrofe !
—

Unb bod) mieber, roie [0 eigen

fommt (0 tüunberbares, großes

Bangen über S^üffe, Palmen

oft mir an bas E}er3 geflogen,

ba^ id) plö^lid) in ber 5reube J
einfam ftel) unb tiefbeflommen.

"

Unb ad\ ! niemanb, roie id) bange

beutet mir, Don roannen tommen

[old)e Sü^^e, (old)es lDel)e,

[old)e tiefberoegenb UDorte,

unb id) mu^ in Cränen fagen,

roenn jd)on golbne Had)t begonnen:

Rdl ! Diel anbre l)ol)e löunben

rul)n cooljl in ber Brujt oerborgen.

1
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Der Seemann (5(us bcm Sranifcf)cn)

5rül} am Sanft Jotjannistag

fiel ein Seemann in bas IDafjer.

— IDas erfjalt iä), Sd)ifferlein,

tDenn id) rette bid) 3um Stranbe? —
(Beb 6ir alte meine Sd|iffe

famt ber (BoIb= unb Silberlabung.

— nid)t naäi allen beinen Sd)iffen,

bcinem 6olb unb Silber frag id},

beine Seele, roenn bu ftirbft,

roill id) nur 3um £ol}ne Ijaben. —
ITTeine Seel empfange (5ott,

unb btn £eib bas fal3ge IDa(fer

!

Duranöartes (Eob Cülus bcm Spamfd)en)

ft\ Belerma, o Belerma,
^^ bu geboren mir 3um Unljeil

!

Sieben 3al)r bicnt id) bir treulid),

liah mir bod) fein £ieb errungen,

unb jetjt, ba bu mid) erl)örteft,

mu^ id) in ber Sd)lad)t oerbluten.

ltid)t bie Cobesftimmen fürd)t id),

roenn (ie aud) fo frül) mid) rufen,

barum nur ift tlob fo bitter,

roeil er mir bein Bilb oerbunfelt.

mein Detter HTontetinos,

votnn (id) meine Seel entfd)roungen,

bringt mein fyx^^ 3U Belerma,

roollt iljr meinetroegen l)ulbgen,

b'itkn, ba^ fie mein gebenfe,

ber fo treu um fie gerungen.
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(Bebt tl)r alle meine £änber,

bie id) freubig einft be3CDungen;

ba mein £ieb nun untergeljet,

fei all (bat mit if)r oerfunfen !
—

UTontefinos, ITTonteJinos,

f)ei^^ brennt 6ie[e £an3entDunbe,

mübe fd]on ift meine Rec!)te,

aus Diel Quellen l}ier öerblut id),

s XDixb (o !iil)l nun — aäi bie Hugen,

bie uns aus3iel)n fal]n fo mutig,

fel)n uns nimmermel)r in 5ran!reid). —
Drüdt nod] einmal an bie Bruft mid),

Detter, benn id] fpred) üerroorren

unb Dor meinen Rügen bunfelts,

eud) befel]l id) all mein Sorgen

unb Dertraue eurem $d)rDure,
|l

benn ber I)err, an bzn il)r glaubet,

f)öret uns in biefer Stunbe.

(Eot nun rul}et Duranbarte

in bem [tillen S^If^^^G^^iiTTbe,

roeinenb löft il]m HTontefinos

I)elm unb feiner Rüftung (Burte,

löft fein ^er3e für Belerma

mit bem Dold)e aus ber Bruft il)m

unb begrub il)n unterm S^If^^»

fprad) babei aus ^er3ensgrunbe:

,,® mein Detter Duranbarte,

tapfrer Degen, Iier3ensbruber,

roas foll id) fortan auf (Erben,

ba bie riToi)ren bid) erfd)lugen
!"
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€d;toinb

3ugcnbanbad]t

TJ^as mollen mir üertrauen öie blauen IDeiten,

^^^ bes £anöes (blan^, öie IDtrrung fü^er £ieber,

mir ift fo rool)!, \o bang ! S^\b il}r es roieber,

ber frommen Kinbl)eit [tille Blumen3eiten?

XDol}l roeife id)s, — bie[er 5^i^^^tt l)eim(id) Breiten

b^di einer Jungfrau ftral}Ienb reine ©lieber;

es roogt ber grofee $d)leier auf unb nieber,

(ie (d]lummert brunten fort feit droigteiten.

ntir i[t in fold)en linben blauen tEagen,

als müßten alle 5^^^^^ auferjteljen,

aus blauer S^^^i (ie enblid) 3U mir gel}en.

So roart id) ftill, fd)au in ben 5^ül)ling milbe,

bas gan3e J)er3 roeint nad) bem fü^en Bilbe,

Dor Sreub, oor $d)mer3? — id) löeife es nid)t 3U [agen.
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I

"• TT^<3Tin £cn3e$ftraf)Ien golben nieberrinnen,

^^ (iel}t man öic $d)aren losgcbunben 3tel}en,

im lüalbreDier, bcm neu ber $d)muc! gelief}en,

bie luftge Jagb nad) £teb unb $d)er3 beginnen.

Den Sänger roill ber S^üljling gar umfpinnen,

er, ber (Belicbte[te, barf nt(f)t entfl{cl}cn,

fü!]It rings ein £ieb burd) alle Serben 3ief)en,

bas if)tT [o locfenb nimmer läßt von l}lnnen.

(Befangen fo, fi^t er Diel feige 3al)re;

bes (Ein[amen fpottet bes pöbeis $d)er3en,

ber aller ©lorie möd]te £ieb entfleiben.

Dod] er grüfjt fröljlid) alle, toie fie fal)ren,

unb mutig fagt er 3U ben fußen $d]mer3en:

,,(Bern fterb id) balb, roollt il)r oon mir je fd)eiben
!"
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YYAann fri[d) bie buntgemirften $(f)(eter rüallen,

'^^
roeit in bas Zanb bk £crd)en mid) oerfüt^ren,

ba !ann id)$ tief im I}er3en toiebcr (puren,

rote mid) 6ic eine liebt unb ruft Dor allen.

IDenn nad)tigalln aus grünen i)allen fd)allen,

toen möd)ten nid)t bie tiefen Cöne rüi)ren;

toen nid)t bas fü^e I7er3e(eib öerfül^ren,

im £iebes!lagen tot üom Baum 3U fallen? —

$0 [ag aud) id) bei jebem 5rü{}lingsglan3e

:

Du fü^e £aute ! Ia§ uns beibe fterben,

beüagt Dom n)iberl)allen 3artcr ^öne,

fann unjer £ieb aud) nie bzn £of)n erraerben,

ba^ f)ier mit eignem frifd)em B[umen!ran3e

uns enblid) fröne nun bie löunberjd)öne !
—
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*• TNer $d]äfer fpnd)t, toenn er frübmorgens toeibet:^ „Dort brüben rooI)nt fie {}inter Berg unb 5^üffen!"

Dod] (eine löunben becft fie gern mit Küjfen,

toann laufcfjenb £id)t am ftillen Hbenb (djeibet.

0b neu ber nTorgenf(f)muc! bie (Erbe fleibet,

ob ITaditigallen Xla&\i unb Stern begrü^^en,

ftets fern unb na{] bleibt meine £ieb ber Süßen —
bie in bem £en3 mid] eroig fud)t unb meibet. —

Dod) {)ör id) rounberbare Stimmen [predjen:

,,Die perlen, bie bu treu geroeint im Sd)mer3e,

(ie roirb fie forglid) all 3ufammenbinben,

mit eigner Kette fo bid) füfe umroinben,

l]inauf3iel)n bid) an HTunb unb blü{)enb i)er3e —
iDas E)immel fd)lo&, mag nid)t ber J)immel bred)en."

204



tY\enn öu am 5^^^Tif)ange ftanbft alleine,

^^ unten im IDalbe Dögel feltfam fangen

unb ^örner aus ber 5^^^^ irrenb flangen,

als ob bic I^eimat brüben nad} bir lüeine.

IDars niemals ba, als rief bie eine, beine?

Zodt bid) fein IDel}, fein brünftiges Derlangen

nad) anbrer 3eit, bie lange fd)on Dergangen,

auf etöig ein3ugel]n in grüne $d]eine?

(Bebirge bunfelblau fteigt aus ber S-^^rc,

unb üon ben (Bipfein fül}rt bes Bunbes Bogen

als Brüde roeit in unbefannte £anbe.

(Bebeim.nisDoIl geljn oben golbne Sterne,

unten erbrauft oiel £anb in bunflen IDogen —
roas 3ögerft bu am unbefannten Hanbe?
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5- T\urd)s £eben fd)leicf)en feinblid) frembe Stunben,^ roo Hngften aus ber ]3ruft {)inunterlau(d)en,

öeriDorrnc IDorte mit bem Hbgrunb tau(d)en,

brin bobenlofe ITad)t nur roarb crfunben.

n)oI)l ift bes Did)ters Seele [tumm üerbunben

mit HTäditen, bie am Dol! Dorüberraufd)en;

Sel)n[ud)t mu^ rDacf)(en an ber Ciefe Raufd)en

nad) Iiellerm £id)t unb nad) bes Fimmels Kunben.

^err ! bu !ennft allein '^txK treuen IDillen,

befrei i()n üon ber Kerferluft bes Bö[en,

laj] nid)t bie eigne Bruft mid} feig 3erfd)Iagen

!

Unb roie id) [d)reibe l}ier, ben $d)mer3 3U (tillen,

füf)l ii^ hty{ (Engel fd)on bie Riegel lö(en,

unb !ann oor (Blan3e nid)t meljr meiter Hagen.
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3ugcn6jel}ncn

T\u blauer Strom, an beffen buftgem Straube^ id) £id)t unb £en3 3um erften ITlale (djaute,

in frommer Sel)n[ud)t mir mein Sd}ifflein baute,

roann Segel unten famen unb r)erfd)U)anben.

Don fernen Bergen überm roeiten £anbe

brad)tft bu mir (Bru^ unb frembe frol]e £aute,

ba^ id) bzn 5rül}lingslüftcn mid) uertraute,

oom Ufer löfenb l)offnungsreid) bie Banbe.

tlod) tDuf)t id) nid)t, vool}'m unb roas id) meine,

bod) HTorgenrot fal) id) unenblid) quellen,

bas ^er3 üoII 5r^if}^tt, Kraft ber Creue, Zuqcnb;

als ob bes £ebens (5Ian3 für mid) nur fd)eine,

füt)it id) 3U fernem 5iel bie Segel fd)tüellen,

all löipfel rau[d)ten ba in eroger 3ugenb

!
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(Entjd)Iu6

/Tlebannt im füllen Kreife fanfter ^ügel,
^^ (cf)lmgt fid) ein Strom Don emig gleid]en Cagen,

6a mag bie Bruft nidjt naö:} 6er 5^i*ne fragen,

un6 Iäd)eln6 (en!t bie $el)nfu(f)t iljre S^ügel.

Diel an6re \k):}tn fül}n im Roffesbügel,

6es £ebens I]öd}fte 6üter 3U erjagen,

un6 was fie roün[d)en, mü(fen fie erft roagen,

ein ftrenger ©eift regiert 6e$ Roffes 3üge(. —

IDas fingt if}r Ioc!en6 fo, i[)r ftillen ITTatten,

bu ^cimat mit bp.n Hegenbogenbrüden,

il}r I}eitern Bilber, Ijarmlos bunte Spiele?

lUid) fa^t ber Sturm, töilb ringen £id]t unb Sd)atten,

burd) IDoIfcnriö brid)t flammcnbes (Ent3Üden —
nur 3U, mein Ho^ ! toir finben nod) 3um Siele

!
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ITtori^ üon Sd)tDtnö Der rDiiTiöcrItd)c f) eilige



HTori^ von Sd)tDm5 Der tlraum bes Ritters



$d)Iimmc XDat)!

T\u fal)ft bie 5^i ^^^ golbnes i^aar fi(f) fträl}Icn,^ roenn morgens früf} nod) alle IDälöer fd)rr)etgen,

gar oiele 6a im S^^^grunb jid] üerfteigen,

unb rDei[) bod) feiner, roen fie röirb eru)ä!)len.

Don einer anbern Dam f)ört id) er3äf)Ien

im platten Zanb, bie Bauern rings bir ßeigen

il)r $d)lo&, Par!, IDeiler — alles ift bein eigen,

freift bu bas IDeib — roer möd)t im IDalb fid) quälen !

Sie roerben bid) auf einen pi)aeton l}eben,

bas I}od)3eitscarmen tönt, es blinft bie 5M<^^/
rDeitraufd)enb l)interbrein oiel oornel}m löefen.

Dod) ftreift beim 3ug bid) aus bem IDalbe eben

ber 5^is B^i^/ ^^^ brennt bid) nid)t 3U Hfd)e:

5al}r tDol)l, bijt nimmer ein Poet geroejen

!
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Sonette

^' C^o Diele djuellen von 5en Bergen raufd)en,
'^ bie bred)en 3ornig aus 6er 5^n^nl)alle,

bie anbern plaubern in meIobf'i)em S^^^^t

mit ITi}mpf}en, bie im (Brün oertraulid) Iaujd)en.

Dod) roie fie irrenb and) bie Baf}n Dertaufdjen,

fie treffen enblid} bocf) 3ufammen alle,

ein Strom, mit brübcrlid)cr IDogen Sdiroalle

erfrifd]enb burd) bas fd]öne £anb 3U raufdjen.

Hn Burgen, bie Dom 5^If^i^ ein[am grollen

aus löalbesbunfcl, 3rDifd)en Rebenl}ügeln

üorübergleitenb in bie buftge S^^^ie,

entioanbelt er 3um ITTeer, bem röunberoollen,

iDO träumenb fid) bie feigen 3n[eln fpiegeln

unb auf b^n Slnkn rul}n bie eiögen Sterne.
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Cj eitel !ün(tlTd} l)ahzn fie oeriDoben

^ bie Kunft, 6ie felber fie nid)t gläubig ad)ten.

ba^ fie Me Sixnb in biefe Unfd)ulb hxadikn:

IDer unterfdjeibet, was nod) ftammt von oben?

Unb xüer mag roürbig jene Reinen loben,

bie in ber Seit l)od}mütgem Crieb unb IErad}ten

bie l}eilge 5^^^"^^ ^^^^ ^^ \'^^ berDad)ten,

aus il)r bie alte $d)önl)eit neu erl]oben

!

(D E}err ! gib Demut bzmn, bie ba irren,

bafe, toenn il]r Künfte all 3ufd)anben roerben,

fie töricf)t nid}t bzn (boit in fid} Derflud}en

!

Begeifterung, was falfd) ift, 3U entioirren,

unb 5^^^ii^i9^^i^/ ^05 öbe roirb auf (Erben,

üerleil]e benen, bie bid) reblid) fud)en

!
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I

/Tin IDunberlanb ift oben aufgefd)Iagen,^ tüo golbne Ströme gef}n un6 bun!el |d)allen,

(Befänge öurd) bas Rau[d]en tief Derijallen,

bte möd)ten gern ein l)of)es IDort bir [agen.

Diel golbne Brü(fen [inb bort fü!)n gefd)lagen,

barüber alte Brüber finnenb röallen —
roenn Zöm wk im 5rül)ling$regen fallen,

befreite $el)n[ud)t roill bortl^in bid) tragen.

IDie balb lag unten alles Bange, Crübe,

bu ftrebteft lautd)enb, blicfteft nid)t mel)r nieber,

unb l}öl)er roinfte [tets ber Brüber £iebe.

löen einmal fo berül)rt bie l}eilgen £ieber,

[ein £eben taud)t in bie ITTufi! ber Sterne,

ein eroig 3iel)n in ujunberbare 5^^^^^^ J
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^•tTNer einmal tief unb öurftig l}at getrunfen,
^^ 6en 3ief)t 3U [id) fjinab 6ie IDunberquelle,

ba^ er melobifd) mit3ie{}t felbft als IDelle,

auf öer 6ie IDelt [id) brid)t in taufenb 5iin!en.

(Es roädift (el)nfüd)tig, ftür3t unb leud)tet trunten

iaud)3enb im 3nner[ten bie Ijeilge Quelle,

balb Bal}n fid) bred)enb burd) bie Kluft 3ur f}elle,

balb !ül]le rau(d)enb, bann in Xladit oerfunfen.

So la§ es ungebulbig braufen, brängen

!

i}od) (d)tr)cbt ber Didjter brauf in golbnem Hadien,

[id) [eiber l)eilig opfernb in (Be[ängen.

Die alten 5^^^^ [palten [id) mit Krad)en,

oon brüben grüben [d)on Derroanbte lieber,

3um erogen ITTeere fül)rt er alle roieber.
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TTidit (Eräume [inbs un6 leere Iöal)ngejid]te,

"^^mas von öem Dol! bzn Did)ter unterfd]ei6ct.

IDas er inbrünftig bilöet, liebt unb leibet,

CS ift 6es £ebens rDaI)r{}afte (5efd)id)te.

(Er fragt nicf)t oiel, tüie if}n bie tltenge rid)te,

ber eignen (Il)r nur in ber Bruft Dcreibet;

benn rüo begeiftert er bie Blicfe roeibet,

grüfet il)n ber IDeltfreis mit öerroanbtem £icf)te.

Die fcböne HTutter, bie \l}n I)at geboren,

bzn I}immel liebt er, ber il}n auserforen,

lä^t beibe ^aupt unb Bruft fid] Ijeiter [d)müden.

Die tltenge felb[t, bie lierbrauft, il}n 3U fragen

nad) jeinem Hed]t, niu§ ben Beglücften tragen,

als (Element il}m bictenb il}ren Rüden.
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'• T(}m ifts Dcriiel}n, aus 6en Dcriöorrnen (Tagen
"^ öie um bie anbcrn [icf) tote Kerfer 5id)ten;

3um blauen I^immel fid) empor3uricf)ten,

in 5rsubig!eit: ,ffiz bin id), ^err !" 3U [agen.

Das £eben f}at 3um Hitter if)n gefd)Iagen,

er foU 6er $d)önl]eit neiöfd)e Kerfer lid)ten;

bafe nid)t (ic alle götterlos öernidjten,

[oll er bie (Bötter 3U be(d)töören roagen.

(Lritt erft bie £ieb auf feine blül}nben I)ügel,

fül}lt er bie reid)en Krän3e in b^n l}aav^n,

mit niorgenrot mufe [id) bie (Erbe fd)mücfen.

$ü^fd)auernb bef^nt ber (Beift bie großen Sauget,

es glän3t bas Ifteer — bie mutgen $d)iffe faljren,

ba ift nid)t$ mel)r, toas if)m nid)t foHte glüden!
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An £ . . .

TTTit Dtelem will bie FJeimat mid) erfreuen,

^*'ein I)eitres $d)lo& an blaugerouribnem S^uf(e,

gefellge £uft, ntutroill unö frolje lltu^e,

6er £iebe l)eitre$ Spiel, [ÜB 3U 3er(treuen.

Dod) mie bie Cage freunblid) fid) erneuern,

fef)It bod) bes S^^^^^^^s Bru[t in Zat unb HTufee,

ber (Irn(t, ber I)errlid) [d)rt)elget im (Benuffe,

bes reichen Blids fid) roafir unb rec^t 3U freuen

!

IDo 3rDei fid) treulid) neljmen unb ergän3en,

tDäd)ft unDermerÜ bas freubge IDer! ber ITTufen.

Drum laß mid) roieber, 5i^^unb, ans E)er3 bid] brüden

!

Uns beibe tDiil nod) fd)ön bas £eben fd]müden

mit feinen reid)en, l)eitern, DoIIen Krän3en,

ber UTorgenroinb roüljlt um ben offnen Bufen

!
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(Ed]tc £icbe (^lus bcm £panijcf)en)

C'au in 6er £{ebe mag id) nimmer fein,
—

^ !alt ober brennenb roie ein loI)es 5^uer

!

0, £u(t unb £eiben finb nur farblos, flein,

roo £iebe nid)t ergriffen Ifat bas Steuer

!

IDer nocf) bei Sinnen, ift fein recf)ter 5^^^^^/*

mirf Don bir of)ne Sagen all roas bein,

ber ftirbt üor £iebe nid]t, ein Ijalbgetreuer,

toer Don ber £iebe mef)r Derlangt als Pein.

(Blei(f)U)ie ein Sd)iff, roenn ficf) bie IDettcr [d)tr)är3en,

an iäl]en Klippen treibt bei finftrer nacf]t,

auf roeitem IlTeer ber IDinb unb VOoqzn Spiel,

(o auf bem iDÜften ITTeere meiner Sd]mer3en

(ud) id), auf neue £eiben nur hzba6:it,

im J}offnungslolen meines (Blüdes Siel.
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Der IT) e g c I a g e r c V

/ps ift ein £an5, wo bk p{)ili[ter tijroncn,^ bie Krämer faljren unb bas (Brün Derftauben,

bte £iebe [eiber altüug feilfd)t mit Rauben —
E)err (Bott, roie lang roillft bu bie Brut Der[cf)onen

!

(Es ift ein IDalb, ber raiif(f)t mit grünen Kronen,

roo frei bie Hbler ()orften, unb bie (Tauben

un[cf)ulbig girren in ben !ül]len £auben,

bie nod) !ein J^B betrat — bort tDÜI id) wol}nzn !

Dort roill id) näd)tli(f) auf bie Krämer lauern

unb !ül}n 3erf}aun ber armen $d]önf}eit Banbe,

bie fie als niebre IlTagb 3U ITTarfte fü{}ren.

f)od) [oll fie ftel)n auf grünen S^H^Timauern,

ba^ maf)nenb über alle ftillen Zanbt

bie £üfte nad)ts i()r Sauberlieb Derfül}rcn.
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an fl . . .

tT^ir finb fo tief betrübt, inenn lüir aud) fd)er3en,

^^Me armen tTTcnfd)en müf}n (id) ah unb reijen,

öie IDelt ^kljt ernft unb (treng in i{)ren (Bleifen,

ein feud)ter IDinb r>erlöfd)t öie luftgen Ker3en.

Du ):ia\i [o fd)öne IDorte tief im ^er3en,

6u roei^t [o rounberbare, alte löeifen,

unb toie bie Stern am 5^^^^^^^^^^ freifen,

3lel)n bur^ bie Bruft bir eroig £uft unb $d}mer3en.

So laß bein Stimme l)ell im IDalb erfd)einen

!

bas IDalbl}orn fromm toirb auf unb nieber rDel)en,

bie IDaffer gel}n unb einfam Rel)e treiben.

IDir röollen jtilie fitzen unb nid)t roeinen,

roir roollen in btn Rljein l}inunterfel)en,

unb, toirb es finfter, nii^t Don (ammen fd)eiben.
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TTNillfommen, £tebd)en, benn am rtTeeresftranbc

!

^*^ toic raufd)en locfenb ba ans fyx^ bie IDellen

unb tiefe $el}n|u(f)t tnill bie Seele [(f)tüellen,

wtnn anbre tröge fd)lafen auf bem £anbe.

$0 roalte (Bott !
— id) löf bes Scfjiffleins Banbe,

IDegroeifer (inb bie Stern, bie einig i}enen,

t)iel Segel fal}ren ba unb frifd] (Befellen

begrüßen uns Don il}rer Sd]iffe Ranbe.

IDir ji^en ftill, gleid) Sd)rr)änen 3iel)t bas Segel,

id) fd)au in beiner Rügen lid}te Sterne,

bu Jd)rDeigft unb (d)auerjt l)eimlid) oft 3ufammen.

Blic! auf ! Sd)on fd}roeifen ParabiefesDÖgcl,

fd]on tDel]en IDunberflänge aus ber $tvm,

ber (Barten (Bottes fteigt aus ITTorgenflammen.
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$xau Dcnus

TJAas roccfft 5u, 5rül}ling, micf) oon neuem roieber?
^^^ Va^ all bie alten Iöünfd)e auferftel)en,

gel}t übers £an6 ein rounberbares IDeljen;

bas [d)auert mir fo lieblid) burd) bie (Blieber.

Die fd)öne lUutter grüben taufenb £ieber,

fie roieber jung im Braut!ran3 [ü§ 3U fel)en;

ber IDalb lüill fpred)en, raufd)enb Ströme gel}en

najaben taud)cn fingenb auf unb nicber.

Die Ho[e fei} id) gel)n aus grüner Klaufe

unb, roie fo bul)lerifd) bie £üfte fäd)cln,

errötenb in bie laue S^üi fid) beljnen.

So mid) aud) ruft il)r aus bem ftillen J)aufe —
unb fd)mer3lid) nun mu& id) im 5^ül)ling läd)eln,

üerfin!enb 3n)ifd]en Duft unb Klang oor Sel)ncn.
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Hbjdiicö unb tDtc6crfc!)cn

^- ^n füfeen Spielen unter nun gegangen
"^ (inb £iebd)en$ Hugen, unb (ie atmet linbe,

(tidaufdienb fi^ id) bei bem fjolben Kinbe,

bie £oc!en [treid)elnb i{)r von Stirn unb IDangen.

Hcf) ! £uft unb ITTonb unb Sterne finb Dcrgangen,

am Sanfter maljnen fcf)on bie morgenrDinbe

:

ba^ id) Dom Ilacfen leis bie Hrme roinbe,

bie nod) im Sc!)Iummer lieblid) mid) umfangen.

öffne nid)t ber Hugen fü^e Straf}le

!

Hur einen Ku& nod) — unb 3um legten ITtale

gel] id) dou bir burd)s ftille Sd)Io^ fjernieber.

Streng greift ber ei[ge UTorgen an bie (Blieber,

rüie ift bie IDelt fo !Iar unb falt unb I)eIIe —
tief[d)aubernb tret id) von ber lieben Sd)U)clIe.
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/ptn 3art 6c!)eimni$ roebt in ftillen Räumen,^ bie drbe löft bie biamantnen $d)Ieifen,

unb nad) bes I)immels fü^^en $tra!)len greifen

bie Blumen, bie ber ITtutter Kleib bejäumen.

Da raufcfjts lebenbig brausen in ben Bäumen,

aus ©[ten langen purpurrote Streifen,

f)od) £erd)enlieber burd) bas 3rDielid)t |cf)röeifen --

bu f]ebft bas blü{)nbe Köpfd)en I)oIb aus tEräumen.

löas finbs für Klänge, bie ans J^^^f^^i^ flogen?

So altbefannt üerlocfen biefe £ieber,

ein Sänger \ttlit im [djtuanfen Dämmer(d)ein.

XOaä] auf ! Dein £iebfter i|t fern!)er geaogen,

unb 5i^üi)ling ifts auf tEal unb Bergen roieber,

toad) auf, toad) auf, nun bift bu eroig mein

!
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1- (l^tn alt 6ema(f) coli finnger Seltfamfeiten,^ füll Blumen aufgeltellt am S^^I^^^^^oQ^tt,

(5cbirg unb £än6er brausen blau ge3ogen,

iDO Ströme gel)n un5 Ritter ferne reiten.

(Ein l]Tä5d)en, fd)Ii(f)t unb fromm roie jene Seiten,

öas, Don btn Hbenbfdieinen angeflogen,

Der[en!t in foId]er Stille tiefe IDogen —
bas mocbt auf Bilbern oft bas I)er3 ^^^ roeiten.

Unb nun roollt tüirllid) fid) bas Bilb beroegen,

bas ITTäbcben atmet auf, reid)t aus bem Sd)rr)eigen

bte ^anb m^ir, ba^ fie eroig meine bliebe.

Da (al) id) braußen aud) bas £anb fid) regen,

bie IDälber raufdien unb Hurora (teigen —
bie alten Seiten all u)edt mir bie £iebe.
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ITTort^ Don $d)tDinb. Die t7od)3eitsrcife.

3n bcnt Jungen (El}emann t)at Sd^tDinö fidi felbcr, in öem IDtrt

jeinen 5reun6, öen Komponiftcn 5ran3 Cad^ner, öargeftellt.





-•tT\cnn 3roei gcfd}ieöen finb von ^erj unb ITTunbe
"^^ ba 3ief)n (Bebanfen über Berg unö $d]lüfte

roic Rauben [äufelnb burd) bie blauen £üfte;

unb tragen l)in unb roieber [üge Kunbe.

3cf) fcf)rDeif umfcnft, foroeit ber (Erbe Runbe,

unb ftieg td) f)od) aud} über alle Klüfte,

bein I)aus ift {)öl)er nod) als biefe £üfte,

ba reid)t fein £aut l}m, nod) 3urü(f 3uni (Brunbe.

3a, feit bu tot — mit feinen blül)nbcn Borben

roid} ring$uml)er bas Zchzn mir 3urüc!e,

ein roeites IKeer, roo feine Bal}n 3U finben.

Dod) ift bein Bilb 3um Sterne mir geroorben,

ber nad) ber i}eimat roeift mit ftillem Blide,

ba^ fromm ber Sdjiffer ftreite mit bzn IDinben.
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m a f) n u n g

/TIenug gemeiftert nun bk n)eltgefd)td)te

!

^^ Die Sterne, bie burd) alle leiten tagen,

if}r roolltet [ie mit frei^er ?}anb 3erfcI)Iagen

unb jeber leudjten mit bem eignen £i(^te.

Docf) unauf{}alt(am rud'en bie (5eroid)te,

Don fclbft bie (Blöden uon ben (Türmen [d]Iagen,

ber alte oeiger, ol}ne eiid^ 3U fragen,

lüeift fiammenb auf bie Stunbe ber (Berid)te.

® ftille $d]auer, rounberbares $d]CDeigen,

toenn l]eimlid)flüfternb (id) bie löälber neigen,

bie Cäler alle geifterbleid) t)erfan!en,

unb in (Beroittern Don ben Bergesfpi^en

ber I)err bie IDeltge[d}id]te fdjreibt mit Bli^en —
benn [eine jinb nid)t euere (Bebanfen.
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SomnicrjrfjtDüIc

T\ie nad)tigall |d}rücigt, (ie l)at U)x tieft gefunben,^ trag 3ief}n öie Quellen, bie fo !ül)le fprangen,

von trüber $d)roüle liegt Me IDelt umfangen,

[o t}at öen £en3 öer Sommer übertDunben.

Ilod] nie Ijai es bie Bruft [o tief empfunben,

es ijt, als ob Diel Stimmen {}eimlid) fangen:

„Hud) bein £en3, frol]er Sänger, ift vergangen,

an IDcib unb Kinb ift nun ber Sinn gebunben 1"

!omm, (Beliebte, !omm 3U mir 3urüc!e

!

Kann id) nur beine l}z[hn Rügen fd]auen,

fröl)lid) ©eftirn in bem. oertDorrnen ([reiben:

roölbt I)od) fid] roieber bes (Befanges Brücfe,

unb !iil]n barf id] ber alten £uft üertrauen,

btnn etogcr S^^ljling roill bei £iebe bleiben.
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DI r f» c 11 5 ä m m c r ii n .3

/US ift ein ftill (Ermartcn in ben Bäumen,
^bie IIad]tigaIIen in ben Bü(d]en fd]Iagcn

in irren Klagen, fönnens bod] nid)t fagen,

bie $d}mer5en all unb löonne, l]alb in tEräumcn.

Die £erd)e aud] roill nid]t bie 5eit öerfäumen,

ba fold)es $d)allen bringt bie £uft getragen,

fd)röingt fid) vom (Eal, el)s nod) beginnt 3U tagen,

im erften $tral}l bie S^ügel fid) 3U [äumen.

3d) aber ftanb fd)on lange in bem (Barten

unb bin ins [tille 5^^^ l)inausgegangen,

roo leis bie Hl}ren an 3U roogen fingen.

(D fromme Döglein, il)r unb id), töir toarten

aufs frol)e £id)t, ba ift uns vov Derlangen

bei ftiller Hadjt errDad)t fo fel]nenb Singen.
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ITIal^nung isio

1- Tni VO'inb üerfliegen \a^ id), was mix üagen,
"^ crbärmlid) Dol! um falfd)er (Böfeen lEl^ronen,

toenger (Bebanfen, beutfcf)en £an6es Kronen,

tnie 5^^-^ ous bem Jammer einfam ragen.

Da mocfjt id) länger nid)t nad) eud) me{)r fragen,

ber IDalb empfing, wk raufd]enb ! ben (Intflof)nen,

in Burgen alt, an $tromes!üI)le rDoI)nen

wollt id) auf Bergen bei b^n alten Sagen.

Da I)ört id) Strom unb löalb bort fo mid) tabeln:

„löas rüiilft, £ebenbger bu, f}ier überm Zzhzn,

einjam Dermilbernb in bzn eignen Conen?

(Es foll im Kampf ber redete Sd)mer3 fid] abeln,

ben beutfd]en Rul}m aus ber DeriDÜftung {)eben,

bas will ber alte (Bott Don [einen Söljnen
!"
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" TT^^W TTtancf)er, bern bk roirbligen (5efd){d)ten

^^ 6er Seit 6as el]rlid) 6eut|d]e r)er3 3^i^f'^Iögen,

mag roie Pnn3 f)amlet 3U [tcf) [eiber fagen:

IDel) ! ba^ 3ur IDelt icf) !am, fie e{n3urid)ten

!

IDeid], aufgelegt 3U £u[t unö fröl)l{d)em Dici)ten,

möd]t er [0 gern [id) mit 5er IDelt oertragen,

bod) Rad)e forbernb au5 ben Ieid)ten (lagen

[ief)t er ber Däter (5ei[t [id) (tets aufrid)ten.

Huf}Ios unb töblid) i[t bie falfd)e (Babe:

Des (Broten IDin! im tiefften ITtarfe [puren,

(Bebanfen ra[tIos — oI)ne Kra[t 3um IDerfe.

(Ent[d)lie& bid], roie bu !ann[t nun, bod) bas merfe:

IDer in ber Itot nid/ts mag, als £auten rül)ren,

bes f)anb berein[t tDäd][t mal}nenb aus bem (Brabe.
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^- (^el) id) bas tEages töirrenbcs Beginnen,
'•^ 6ie bunten Bilber fliefjn unb ficf) oereinen,

möd)t id) bas fd)öne Sdjattenfpiel beioeinen,

bcnn eitel i|t, töas jeber roill geroinnen.

Docf) njenn bie Strafen leer, einfam bie 31nnen

im Itlorgenlanbe mie Kometen fd]einen,

ein [tiller (Beift ftef)t auf Un bunflen Steinen,

als tDollt er (id) auf alte 3eit befinnen:

ba nimmt bie Seele rüftig [id) ßufammen,

an (Bott gebenfenb unb an alles ^ol)e,

roas rings gebei{)et auf ber (Erben Runbe.

Unb aus bem ^er3en lang ocrbaltne 5I^nimen,

[ie bred)en fröl)Iid) in bes UTorgens £ol)e,

ba grü^ id], Sänger, bid) aus F}er3ensgrunbe

!
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tA."^". Seen un^ IPai^crn eine näd^rcie Rir:>c^ [ab \(b. lln^ "Drad^en 3iebn mit qlühn^c" Si^ii^eifen,

in ^ii?esiripfcln einen l^orft von tBreücn,

005 !iorMid>t fcbräge Ieu«i)ten5 überm (Brunöe.

Burcb (^ualm bann flingenb brai) bie ÜTorgenftunbe,

ba jc^meiften Hitter blan! bur* Hebelftreifen,

öur^ IDinöe (djarf, bk auf öer !^eie?e pfeifen.

ein ^arfncr fang, lobt' (Boti aus fier^ensgrunöe.

(Ciefatmenö ftanb icb über biefen Klüften,

bes £cbens Ittar! rübrt' fcbauernb an bas meine,

iDie ein ge^mfc^ter Riefe ba er^ben.

Kern i^^f^cr £.:ut me^r reicbte burcb bie Cüfte,

mir ::\::5 .:.5 hänbt id^ mit (Bot! allcine,

fo ein'.. ;:::: ir ^ [tern^ell toars ba oben.
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^ ^n Stein gel^aun, 3ii">ei £ön?cn ftcf)en braufjcn,
"^ bcii)ad)cn nvu} [tumrn bk heilgc Pforte.

IDer |id), 6ie Bruft uod IDeltlujt, nal)t 6ein CDrte,

6en füllt il)r [leiiiern Blidcn balö mit kraulen.

Dir rüäd]ft bein [)cr3 nod) bei ber IDöIber Saufen,

bid] rüf]ren nod] bie lüilben Riefoniuorle,

nur (f)ott Dcrtraunb, bem böd][ten Sd]irm unb l^orle -

\o magft bu bei ben alten IPunbern I^aufen.

03b aud) bie anbern beines £iebs nid}t ad}len,

ber l}elben(uft unb .garten £iebe5blüte,

©ebanten treulos iDed]fe(nb mit ber llTobe

:

fo felfenfefter fei bein cjrof^es cEradjten,

l)au tlingenb £uft bir, ritterlid] (Betnüte

!

IDir iDolicn bei bir bleiben bis 3uni (Eobe.
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IDarnung

öus t[t bein Urlaub unb ble £aut 3ert(f)Iagen,

^*'nacl}ts aus ber ftillen Stabt nun mu^t bu geljen,

bie löetterfabnen nur im IDinb fid) brefjen,

bein Critt üer{}allt, mag niemanb nad) bir fragen.

Dod] brauf^en rüalbmärts, roo bu I}er(tammft, ragen

bie Sinnen nod) ber golbnen Burg, es gef}cn

bie lDad)en fd]ilbernb auf bem IDall, bas II)el]en

ber ITad)t bringt if)ren Huf ins Zanb getragen.

Der (Ingel bort mit feinem 5^öit^^^si"i^^9-^

fte{}t blanfgerüftet nod), bas (lor 3U I}ülen,

unb XDirb bid) mit bau ernften Blicfen mejfen,

bie mand)es ?}^x^^ fd)on 3U Hfd)e glü!)ten.

^aft bu parol unb J^^^Q^f'^'f'^i uergefien:

löe!) ! roo nun tDiltit bein mübes I)aupt {]inlegen?
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Die I)ctl{gc TTIuttcr

/US i[t ein ITTcer, von $cf)iffen irr 6urcf)fIogen,^ bie fteucrn rajtlos nad) bzn falfd)en £an6en,

öie alle fud)en unb roo alle [tranben

auf [d)iDan!er S^^^t ^i^ i^^^^ ^^^] betrogen.

(Es ift im roüften üteer ein J^H^^^OQ^^/

an bcm bie fturmgepeitfd)ten IDellen branben

unb aller 3orn ber {Liefe roirb 3ujd)anben,

bie na&i bem I}immel 3ielt mit trüben IDogen.

Unb auf bem 5^1^ bie milbefte ber S^^ii^^

3ä(}It il}re Kinber unb ber $d]iffe H^rümmer,

(tili betenb, ba^ [id) rings bie Stürme legen.

Das finb bie treuen Rügen, Ijimmelblauen —
mein $d)iff oerfen! id) l)intei mir auf immer,

l]ier bin id), ITTutter, gib mir beinen Segen

!
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I

ITTaf)nung

tTNas blieb bir nun nad] fo Diel tTrii!) unb plagen?
'^^ So Diel ber (EI}re bir bic IDelt ge[penbet,

es treibt Dom (tol3en Siele, !aum geenbet,

nad) neuem 5icl bid) neues Unbeljagen.

r)ätt|t bu 3U il}m, Don bem bie ^immel fagen,

btn fleinften (Teil ber £ieb2 nur geroenbet,

bie bu an eitel rjoffart l]a[t Derfdimenbet,

bu rDürbe[t je^t nid)t l^offnungslos Der5agen.

lDol}l liebt bie löelt, b^n (Bünjtling 3U erl}eben,

bod] roenn bu glaubjt, im $iegesfd)muci 3U prangen,

[inbs Ketten nur, bie raf|elnb bid] umfangen.

£afe, el)s 3U fpät, Don bem Dcrlornen Zthzn,

nod) roartet beiner (Bott, in feinen Hrmen,

ha finbjt bu, tDas bie IDelt nid)t !ennt, (Erbarmen.

\
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Hbjc!]tc6 1839

C^a^, £ebcn, nicf)t [o mlb bk £o(!en rDe{]en

!

'^
(Es anll [o rafd)er Ritt mir nicf)t mel)r glücfen,

{)od) überm £anb dou biamantnen Briicten:

mir fd)unn6elt, in 5cn (Blan3 I)inab3U|cben.

,,Dom Hojfe fpielenb meine Blide gel)en

na&i Jüngern Hugcn, öie mein I)er3 berüc!en,

l]ord), mie ber 5rül]Iing aufiaucf)3t Dor (Eni^Mtn,

!ann[t bu nid)t mit l)inab, la'ß id) bid) ftel^en."

Kaum nod) I)er3innig mein, toenbft bu biä} töieber,

ift bas ber £ol)n für beine treujten $ö[}ne?

Dein trunfner BM, fa[t möd)t er mid) erfd)redcn.

,,IDer (agt bir, ba§ id) treu, roeil id) fo \6:iöm7

£eb it)ol)l, unb ftredft bu mübe einft bie (Blieber,

roill id) mit Blumen bir ben Rafen beden."
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Hn . . .

TVAas lebte, rollt 3um E}immel aus bem Cale,
"^^ bes Ritters ITTut, (5e[anges feurge Sungen,

unb aus ben 5^^^^ ITIünfter !ül)n ge(d)roungen,

bas Kreu3 erl}ebenb I)od) im ITrorgen(traI]Ie.

Der[un!en (inb bie alten IDunbermale,

nur eine löalbtapelle unbe3rDungen,

blieb ein[am ftel}en über ttieberungen, J
bie läutet fort unb fort l}inab 3um H^ale.

löas fragt bie ITTenge, obs ber IDinb Derroel^c, — |

nur einge trifft ber £aut, bie fteljn erfd)roden,

unb mal}nenb lodts röie J}eimrDel) fte 3ur ^öl)e.

(Ein l)eitrer (Beift 3iel)t oben [tili bie (blöden,

reic!]t feft bie ?}anb unb fiiljrt aus ber Derl]eerung

burd}s alte Zov bie Creuen 3ur Derflärung.
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Der Derjpätetc lOanöcrer

XY)o aber merö icf) [ein im fünftgen £en3e?
"^^

(o frug i&i [onft roo!}!, roenn beim {}iite(d-)roingen

ins Zal wir liejjen unfer £ieb erflingen,

öenn jeber IDipfel bot mir frifd]e Krän3e.

3&i mn^it nur, ba^ rings 5er 5^üf)ling glän3e,

ba§ naä) bcm BTeer bie Ströme funfelnb gingen,

üon fernem, löunbcrianb bie Dögel fingen,

ha !)att bas lUorgenrot nod) feine (Bren3e.

3e^t aber loirbs [c!]on Hbenb, alle £ieben

finb roanbermübe längjt 3urüc!geblieben,

bie nad)tluft rau[d)t burd) meine roeüen Krän3e,

unb Ijeimiüärts rufen mid) bie Hbenbgloden,

unb in ber (Einfam!eit frag id) erfd}roden:

VOo roerbc id) rool}l fein im fünftgen £en3e?
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Das Alter

T^ocf] mit bcn E'^olfen gef^t ber Dögel Reife,

^/ bk (irbc (diläfcrt, faum nod} Hftern prangen,

rerftummt bic £icbci\ bie fo fröl]licf] {'langen,

unb trüber IDinter bcdt bic üoeiten Krcife.

Die IBanbubr pidt, im 3immcr finget leife

rOalbDöglein nod), fo bu im I^erbft gefangen.

(Ein Bilberbiid) fd]eint alles, was Dergangen,

bu blätterft brin, gefdiü^gt Dor Sturm unb (Eife.

So milb ift oft bas Hlter mir erfd]ienen:

u^art nur, balb taut es Don ben Däcbern toieber,

unb über Hadit I)at fid) bic £uft geroenbet.

Hns 5^^f^^^ flopft ein Bot' mit frof)en ITTienen,

bu trittft crftaunt Ijeraus — unb !ef}rft nid]t roieber;

benn enblid) tommt ber £cn3, ber nimmer enbet.

I

€d^tvint>
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Hlori^ üon Sd^ioinb Rbid]ieb im morgcngraucn



IHori^ Don S(i)rDinb näd)ttid}cr Sroeihampf



Aus öem £eben

eines tEaugenidjts

T\as Rab an meines Daters ITTül)Ie braujte unb rau((f)te^ [d)on ruieöer red}t luftig, öcr Siiln^^ tröpfelte emjig

üom Dad)e, 6ie Sperlinge 3U)itfd)erten unb tummelten fid)

ba3rDifd)en; id] (afe auf ber Cürfd)rüelle unb iDifd^te mir

bzn $d)laf aus btn Rügen; mir inar fo red)t rDol]l in

bem roarmen $onnenfd)eine. Da trat ber Dater aus bem

^aufc; er l)atte (d)on (eit Cagesanbrud] in ber ITTüble

rumort unb bie $d}lafmü^e fd)ief auf bem Kopfe, ber

fagte 3U mir: „Du n;augenid)ts ! ba fonnjt bu bid) fd)on

mieber unb be^nft unb redit bir bie Knod)en mübe, unb

läfet mid) alle Hrbeit allein tun. 3äi !ann bid) l}ier nid)t

länger füttern. Der S^^üljling ift Dor ber tEür, gel} aud)

einmal l]inaus in bie löelt unb errotrb bir felber bein

Brot." — „ITun," jagte id), „roenn id) ein tlaugenid)ts

bin, [o ijts gut, fo roill id) in bie IDelt gel)en unb mein

(Blüd mad)en." Unb eigentlid) tcar mir bas red)t lieb,

benn es roar mir !ur3 üorl)er felber eingefallen, auf Reifen

3U gel)n, ba id) bie (Bolbammer, rDeld)e im E)erbft unb

IDinter immer betrübt an unferm 5^Ttft^^ f^i^g* „Bauer,

miet mid), Bauer, miet mid) !" nun in ber fd)önen 5i^ül)lings=

3eit roieber gan3 ftol3 unb luftig Dom Baume rufen l)örte

:

„Bauer, bel)alt beinen Dienft !" — 36) ging alfo in bas

f^aus l)inein unb l)olte meine (Beige, bie id) red)t artig

fpielte, oon ber IDanb, mein Dater gab mir nod) einige

(Brofd)en (Belb mit auf ben löeg, unb fo fd)lenberte id)

burd) bas lange Dorf ijinaus. 36) l)atte red)t meine l)eim-

lid)e Si^ßube, als id) ba alle meine alten Befannten unb
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Kameraben rccfits imb linfs, mie geftern unb Dorgejtern

unb immerbar, 3ur Hrbeit {)inaus3ieben, graben unb pflügen

fal}, roäljrenb icf} fo in bie freie IDelt binaus(trid). 36:}

rief ben armen £euten nacb allen Seiten recbt [tol3 unb

3ufricben Rb'i^s 3U, aber es Üimmcrte )id) eben feiner [el}r

barum. ITiir roar es lüie ein einiger Sonntag im (Bemüte.

Unb als id) enblid} ins freie 5^1^ l]inaus!am, ba nal}m

i&l meine liebe (5eige Dor unb [pielte unb fang, auf ber

lanbftra^e fortgebenb

:

,,IDem (bott will redete (Dun|t eriDeiJen,

ben fcbicft er in bie roeite IDelt,

bem roill er feine löunber roeifen

in Berg unb IDalb unb Strom unb 5^^^-

Die <Irögen, bie 3U ^au\t liegen,

erquicfet nid}t bas ITTorgenrot,

fie toiffen nur Dom Kinberroiegen,

Don Sorgen, £ajt unb Hot um Brot.

Die Bäcblein Don bzn Bergen fpringen,

bie £erd}en fditüirren l)od) cor Tuft,

ir»as follt id) nid}t mit il)nen fingen

aus Doller Kebl unb frifd}er Bruft?

Den lieben^(5ott la^ id) nur roalten;

ber Bäd)lein, £erd)en, IDalb unb 5^lb

unb (Erb unb Fimmel roill erbalten,

bat aud} mein Sad) aufs beft bejtellt!"

Jnbem, roie id) mid) \o umfebe, fömmt ein !ö)tlid)er

Reiferoagen gan3 nabe an mid] l}eran, ber mod)te roobl

fd)on einige 5cit binter mir brein gefabren fein, oljne ba^

id) es merfte, tocil mein I}er3 fo ooller Klang toar, benn

es ging gan3 langfam, unb 3rDei DorneI}me Damen ftedten

bie Köpfe aus bem IDagen unb borten mir 3U. Die eine

toar befonbers fd)ön unb jünger als bie anbere, aber eigcnt=
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lief) gefielen [ie mir alle beiöc. HIs icf) nun auff)örte 3U

fingen, liefe bie ältere ftill f}alten unb rebete micf) I}olö-

jelig an: ,,(E\, luftiger (BefeK, (Ex roeife ja red)t I}übld]c

£icber 3U fingen." Jcf) nidit 3U faul dagegen: „duer

(Bnaben aufjumarten, roüfet id) nod) oiel fiönere." Dar=

auf fragte fie mid) roieber: ,,lDoI]in rcanbert (Ex benn

[(^on [0 am früljen ITTorgen?" Da f(i)ämte id) mid), bafe

id) bas felber nid)t iDufete, unb fagte breift: ,,Tiad) IDien"

;

nun fprad}en beibe miteinanber in einer fremben $prad)e,

bie id) nid)t uerftanb. Dk jüngere fd)üttelte einigemal mit

bem Kopfe, bie anberc lad)te aber in einem fort unb rief

mir enblid) 3U : „Spring (Ex nur l)inten mit auf, roir fal)ren

and) nad) löien." IDer roar froI)er als id) ! 3d} madite

eine ReDeren3 unb u^ar mit einem Sprunge l}inter bem
IDagen, ber Kutfd}er fnallte, unb roir flogen über bie

glän3enbe Straße fort, ba^ mir ber IDinb am l^ute pfiff.

i)inter mir gingen nun Dorf, (Barten unb Kird)türme

unter, Dor mir neue Dörfer, Sd)löffer unb Berge auf;

unter mir Saaten, Büfd)e unb XDiefen bunt Dorüberfliegenb,

über mir un3äblige £erd)en in ber !laren blauen £uft

— id) fd)ämte mid), laut 3U fd)reien, aber innerlidift

iaud)3te id) unb ftrampelte unb tan3te auf bem IDagen^

tritt I)erum, ba^^ id) halb meine (Beige oerloren l)ätte,

bie id) unterm Hrme bielt. IDie aber bann bie Sonne immer

f)öl)er flieg, rings am 5ori3ont fd)rDere toeifee nTittags=

iDolfen aufftiegen, unb alles in ber £uft unb auf ber

roeiten S^^^,^ fo ^^^^ unb fd)rDül unb ftill rourbe über

ben leife roogenben Kornfeibern, ba fiel mir erft roieber

mein Dorf ein unb mein Dater unb unfere ntül)le, roie es

ba \o beimlid) !ül)l mar an bem fdiattigen Iöeil)er, unb

ba^ nun alles fo toeit, roeit hinter mir lag. ITIir roar

babei fo furios 3umute, als müfet id) roieber um!el)ren;

id) ftedte meine (Beige 3rDifd)en Rod unb IDefte, fe^te mid)

Doller (Bebanfen auf ben IDagentritt I)in unb fd)lief ein.

Hls id) bie Rügen auf)d)lug, \ianb ber IDagen ftill

unter hoben £inbenbäumen, l)inter benen eine breite cEreppe
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3rr)i[d)en Säulen in ein pväd]tiges Sd)lo^ füfjrte. Seitinärts

burd) öie Bäume \al) id) 6ie {Türme von IDien. Die Damen
loaren, roie es [d)ien, längft ausgcjiiegen, bie Pferbe ah=

ge(pannt. 3&) erfdira! [ebr, 5a id] auf einmal fo allein

[aß, unb fprang ge(d)rüinb in bas Sdiloß I}inein, ba l}örte

id) Don oben aus bem J^^^l^er lad]en.

3n biefem $d]Iojfe ging es mir rounberlid). 3uerft,

roie id) mid) in ber n^eiten, !ül}Ien Dorballe umfd)aue,

ftopft mir jemanb mit bem Stode auf bie Sd)ulter. 3d)

!ef)re mid) )d)nell um, ba ftel)t ein großer J}err in $taats=

fleibern, ein breites Banbclier Don (bolb unb Seibe bis

an bie lüften übergel)ängt, mit einem oben Derjilberten

Stah^ in ber ?}anb, unb einer außcrorbentlid) langen ge=

bogenen !urfür(tlid]cn ITafe im (5e[id]t, breit unb präd)tig

roie ein aufgeblafener Puter, ber mid] fragt, roas id) l)ier

roill. jd) roar gan3 Derblüfft unb fonnte Dor $d)red unb

(Erftaunen md]is f}erDorbringen. Darauf famen mel)rere

Bebiente bie Hireppe l)erauf unb f)erunter gerannt, bie

fagten gar nid)ts, fonbern [af)en mid) nur Don oben bis

unten an. Sobann !am eine Kammerjungfer (roie id) nad)=

I)er I)örte) gerabe auf mid) los unb fagte: id) roäre ein

(d)armanter Junge, unb bie gnäbigfte 5errfd)aft lie^e mid)

fragen, ob id) l)ier als (5ärtnerburfd)e bienen roollte? —
3d} griff nad) ber löefte; meine paar (5ro[d)en, roeiß (Bott,

fie müjfen beim ^erumtan3en auf bem IDagen aus ber

^afd)e gefprungen (ein, roaren roeg, id) l)atte nid)ts als

mein (Beigenfpiel, für bas mir übcrbies aud) ber F/err

mit bem Stabe, röie er mir im Dorbeigel)n fagte, nid)t

einen geller geben tDollte. 3d) (agte bal)er in meiner

f)er3ensangft 3U ber Kammerjungfer: ja; nod) immer bie

Hugen Don ber Seite auf bie unbeimlid)e (Beftalt gerid)tet,

bie immerfort roie ber Perpenbüel einer (Iurmul)r in ber

^alle auf unb ah roanbelte unb eben roieber maje[täti(d)

unb [d)auerlid) aus bem ^intergrunbe l)eraufge3ogen !am.

3ule^t !am enblid) ber (Bärtner, brummte roas oon (5e=

finbel unb Bauerlümmel unterm Bart unb fül)rte mid)
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Tiad] bem (Barten, toäbrenb er mir untermegs nod) eine

lange Prebigt f)ielt: töie \6) nur fein nüd^tern iinb arbeit=

fam fein, nid^t in ber IDelt fjerumüagieren, feine brot=

lofen Künfte unb unnü^es oeug treiben [olle, ba fönnt

id) es mit ber Seit aud) einmal 311 roas Red)tem bringen.

— (Es roaren nod) mel)r fef)r l)übfd]e, gutgefe^te, nü^lid)e

£el)ren, id) Ijahz nur feitbem faft alles roieber rergejfen.

überfjaupt roei^ id) eigcntlid) gar nid)t red)t, lüie bod) alles

[0 gefommen roar, id) fagte nur immerfort 3U allem: Ja,
— benn mir voav vok einem Dogel, bem bie S^ügel be=

goffen toorben finb. — $0 roar id) benn, (Bott fei Dan!,

im Brote. —
3n bem (Barten roar fd)ön leben, id) l)atte täglid) mein

roarmes (Effen üollauf unb mel)r (Belb, als id) 3um tOeine

braud)te, nur l)atte id) leiber 3iemlid) üiel 3U tun. Hud)

bie tlempel, £auben unb fd)önen, grünen (Bange, bas

gefiel mir alles red)t gut, toenn id) nur l)ätte rul)ig brin

l)erumfpa3ieren fönnen unb Dernünftig bisfurieren, roie bie

Ferren unb Damen, bie alle (Tage bal)in famen. So oft

ber (Bärtner fort unb id) allein toar, 30g id) fogleid) mein

!ur3es (Eaba!spfeifd)en l)eraus, fe^te mid) l)in, unb fann

auf fd)öne, l)öflid)e Rebensarten, roie id) bie eine junge

fd)öne Dame, bie mid) in bas $d)lofe mitbrad)te, unterl)alten

tüollte, roenn id) ein Kaöalier roäre unb mit il)r l)ier

berumginge. ®ber id) legte mid) an fd)rDülen ITad)mittagen

auf ben Rüden l)in, roenn alles fo ftill war, ba^ man
nur bie Bienen fummfen l)örte, unb fal) 3U, mie über mir

bie IDolfen nad) meinem Dorfe 3uflogen unb bie (Bräfer

unb Blumen fid) !)in unb l)er beroegten, unb gebad)te an

bie Dame, unb ba gefd)al) es benn oft, ba^ bie fd)öne

5rau mit ber (Bitarre ober einem Bud)e in ber Jerne

roirflid) burd) ben (Barten 30g, fo ftill, grofe unb freunb=

lid) toie ein (Engelsbilb, fo ba^ id) nid)t red)t roufete, ob

id) träumte ober rDad)te.

$0 fang id) aud) einmal, roie id) eben bei einem £uft=

l)aufe 3ur Hrbeit vorbeiging, für mid) l)in:
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,,lDoI)in id) gel) iinb fd)aue,

in 5^iö ^^^ VOalb unb Zal,

com Berg ins I}immelsblaue,

r)ielfd)öne gnäbge S^^^^t

grü^ id) bid) taufenbmal.''

Da fei} id] aus bcm bun!cl!ü{}Ien £ujt!]au(e 3roifd}en

ben I}albgeöffneten 3ö^oufien unb Blumen, bie bort [tauben,

3U)ei fd)öne, junge, frifdje Hugen l)erüortun!eln. 36) wax

gan3 er[d)roden, id) fang bas £ieb nid)t aus, fonbern ging,

ol)nc mid) um3ufel}en, fort an bie Hrbeit.

Hbenbs, es tüar gerabe an einem Sonnabenb, unb id)

ftanb eben in ber Dorfreube fommenben Sonntags mit

ber (Beige im (Bartenl]aufe am 5^^!^^^ ^^^ bad)te nod)

an bie funfelnben Hugen, ba fommt auf einmal bie Kammer=

Jungfer burd) bie Dämmerung bal)ergeftrid)en. „Da fd]idt

dud) bie r)ielfd)öne gnäbige S^^^ i^ös, bas follt 3l)r auf

il)re (Befunbl}eit trinfen. (Eine gute nad)t aud) 1" Damit

fe^te fie mir fij eine S^^\^^ ^^^^ ^lifs Sanfter unb toar

fogleid) tüieber 3rDifd)en btn Blumen unb £)eden üerfd)n3un=

btn roie eine (Eibed)fe.

3d} aber ftanb nod) lange Dor ber rounberfamen 5Ici[<^ß

unb rou^te nid)t, roas mir gefd)el)en roar. — Unb l)atte

id) Dorl)er luftig bie (Beige geftrid)en, fo fpielt unb fang

id) je^t erft red)t unb fang bas £icb öon ber fd)önen

5rau gan3 aus unb alle meine £ieber, bie id) nur tou^te,

bis alle nad)tigallen brausen erroad)ten unb UTonb unb

Sterne fd)on lange über bem (Barten ftanben. 3a, bas

roar einmal eine gute, fd)öne nad)t

!

ds iDirb feinem an ber IDiege gefungen, löas fünftig

aus il}m roirb, eine blinbe ^enne finbet mand)mal auä)

ein Korn, mer 3ule^t lad)t, lad)t am beften, unr)erl)offt

fommt oft, ber ITTenfd) benft unb (Bott lenft, fo mebitiert

id), als id) am folgenben dage mieber mit meiner Pfeife

im (Barten fafe unb es mir babei, ba id) fo aufmerffam

an mir l}erunter fal), faft Dorfommen roollte, als roäre
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\d) bod} cigentlid) ein rcd]ter £ump. — 3c!) ftanb nun=

rmlfx, gan3 toiöer meine fonftige (5erDof)n!)eit, alle tEage

(e!}r 3eitig auf, et} fii^ nod) öer (Bärtner unö bie andern

Hrbeitcr rül)rten. Da wav es fo n)unberfd)ön brausen im

(Barten. Die Blumen, bie Springbrunnen, bie Ro(enbüfd)e

unb ber gan3e (Barten funfeiten von ber HTorgenfonnc

rote lauter (Bolb unb (Ebelftein. Unb in bzn l)of)en Bud)en=

alleen, ba voav es nod} fo [tili, !ül}l unb anbäd)tig toic

in einer Kird)e, nur bie Dögcl flatterten unb piaten auf

bem Sanbe. (Bleid) Dor bem $d}lo[|e, gerabe unter bcn

Senftern, löo bie fd)öne Svan tDol}nte, töar ein blül}enber

Strand}. Dortl}in ging id} bann immer am frül}eften

ntorgen unb budte mid} l}inter bie ä[te, um fo nad) ben

5enftern 3U fel}en, benn mid) im Speien 3U probu3ieren,

l^att id} feine Courage. Da fal} id) nun allemal bie aller=

fd}önfte Dame no(^ l}ei6 unb l}alb Derfd)lafen im fd)nee=

toei^en Kleib an bas offne S^Tif^^^ l}err)ortreten. Balb

flod}t fie fid} bie bunfelbraunen ^aare unb lie^ babei bie

anmutig fpielenben Rügen über Bufd} unb (Barten er=

gel}en, balb bog unb hanb fie bie Blumen, bie oor il}rem

Jenfter ftanben, ober fie nal}m aud} bie (Bitarre in b^n

roei^en Hrm unb fang ba3U fo tDunberfam über bzn (Barten

l}inaus, ba^ fid) mir nod} bas J)er3 ummenben roill Dor

n)el}mut, roenn mir eins Don btn £iebern bisroeilen ein=

fällt — unb aä}, bas alles ift fd}on lange l}er

!

So bauerte bas tDol}l über eine n)od}e. Hber bas eine

ITTal, fie \ianb gerabe toieber am S^^f^^^/ ^^^ ö^^^s roar

fülle ringsuml}er, fliegt mir eine fatale S^^^Q^ ^^ ^^^ Ua\z,

unb id} gebe mid} an ein erfd}rec!lid}es ITiefen, bas gar

ni^t enben roill. Sie legt fid} roeit 3um S^^ft^^ l}inaus

unb fiel)t mid} ärmften l}inter bem Straud}e laufd)en. —
ITun fd}ämte id} mid} unb !am öiele Cage nid}t l}in.

dnblid} töagte id) es roieber, aber bas Jenfter blieb bies=

mal 3U, id} fafe oier, fünf, fed}s ITTorgen l}inter bem

Straud}e, aber fie !am nid}t rüieber ans J^^f^^^- ^^
tDurbe mir bie Seit lang, id} fajjte ein V}zx^ unb ging nun
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alle lITorgen fran! un6 frei längs öem $d}Ioffe unter allen

5en[tern l}in. Hber bie liebe, fd)öne S^ctu blieb immer

unb immer aus. (Eine Strecfe roeiter fal) icf) bann immer

bie anbere Dame am 5^^ft^r (teljen. 3d] Ijatte fie fonjt

fo genau nod) niemals gefeben. Sie roar iDaI}rl}aftig red)t

(d]ön rot unb bid unb gar präcbtig unb l}offärtig an=

3ufel}n, iDie eine (lulipane. 3d) ma(f)te il]r immer ein

tiefes Kompliment, unb, id] fann nid)t anbers (agen, 'fie

banfte mir jebesmal unb nidte unb blin3elte mit bzn Rügen

ba3U gan3 au^^erorbentlid) l)öflid). — Hur ein ein3iges

nial glaub id) gefel}n 3U l)aben, ba^ aud) bie $d)öne an

iljrem 5^i"i[^^r Ijinter ber (Barbine [tanb unb oerjtedt l]er=

Dorgudte. —
Diele (Tage gingen jebod) ins £anb, oljne ba^ id) [ie

fal). Sie !am nid)t mel)r in ben (Barten, fie !am nid)t

mel)r ans 5^^f^^r- ^^^ (Bärtner fd)alt mid) einen faulen

Bengel, id) roar üerbrie^lid), meine eigene Hafenfpi^e tDar

mir im IDege, roenn id) in (Bottes freie IDelt l)inausfal).

So lag id) eines Sonntags nad)mittags im (Barten unb

ärgerte mid), roie id) fo in bie blauen IDolfen meiner

Cabafspfeife l)inausfal), ba^ id) mid) nid)t auf ein anberes

^anbtoer! gelegt unb mid) alfo morgen nid)t aud) rDenig=

ftens auf einen blauen ITTontag 3U freuen l)ätte. Die anbern

Burfd)en roaren inbes alle tDol)lausftaffiert nad) ben tEan3=

böben ber nal]en Dorftabt l)inausge3ogen. Da roallte unb

roogte alles im Sonntagspu^e in ber rnarmen £uft 3rDifd)en

ben lid)ten Käufern unb töanbernben £eier!aften fd)tDärmenb

l)in unb 3urüd. 36:} aber faß roie eine Hol)rbommel im

Sd)ilfe eines einfamen IDeil)ers im (Barten unb fd)au!elte

mid) aiif bem Kal)ne, ber bort angebunben roar, tüä^renb

bie Defpergloden aus ber Stabi über ben (Barten l]erüber=

fd)allten unb bie Sd)rDäne auf bem IDaffer langfam neben

mir f)in unb l)er 3ogen. ITTir roar 3um Sterben bange. —
n)äl)renbbes l}örte id) Don töeitem allerlei Stimmen,

luftiges Durd)einanberfpred)en unb £ad)en, immer näl)er

unb näl)er, bann fd)immerten rot unb roeiße (Eüd)er, I^üte
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unb 5^^crn burd)s (Brünc, auf einmal !ommt ein l]eller,

lid)ter Raufen von jungen l7erren unb Damen üom $d)lo[fe

über bie IDieie auf mid) los, meine beiben Damen mitten

unter if)nen. 3di [tanb auf unb roollte rDeggel]en, ba er=

blicfte mid) bie ältere von bzn [d)öncn Damen. ,,(E\, bas

i[t ja roie gerufen/' rief fie mir mit lad)enbem ITTunbe

3U, „fal}r (Er uns bod) an bas jenfeitige Ufer über ben

Ceid) \" Die Damen ftiegen nun eine nad) ber anbern

Dor|id)tig unb furd)tfam in ben lia\}n, bie fjerren f}alfen

ifjnen babei unb mad)ten fid) ein roenig grofe mit ifjrer

Kü{)n{}eit auf bem n)a[|er. HIs fid) barauf bie 5r<3W^^

alle auf bie Seitenbänfe gelagert l)atten, ftie^ id) uom

Ufer, diner von ben jungen J}erren, ber gan5 üorn [tanb,

fing unmerilid) an 3U fd)au!eln. Da loanbten fid) bie

Damen furd)tfam f)in unb {)er, einige fd)rien gar. Die

fd}öne S^<^^f tüsld)e eine £ilie in ber J)anb f)ielt, fa^ bid)t

am Borb bes $d)iffleins unb faf) fo ftill Iäd)elnb in bie

Haren UDellen I}inunter, bie fie mit ber £ilie berül)rte,

fo ba^ iljx qan^QS Bilb 3rDifd)en ben rDiberfd)einenben

löolfen unb Bäumen im löaffer nod) einmal 3U fel)en

toar, roie ein (Engel, ber leife burd) ben tiefen blauen

H)immelsgrunb 3iel)t.

IDie id) nod) fo auf fie l)infel)e, fällts auf einmal ber

anbern luftigen Dielen üon meinen 3rDei Damen ein, id)

follte il)r rDäl)renb ber 5^^^^^ ^^^^5 fingen. (Befd)tDinb brel)te

fid) ein fel)r 3ierlid)er, junger ^err mit einer Brille auf

ber ITafe, ber neben il)r fafe, 3U il)r l^erum, füfete il}r

fanft bie Vjanb unb fagt: ,,3d) banfe 3l)nen für ben finnigen

(Einfall! ein Dolfslieb, gefungen Dom Dol! in freiem

5elb unb IDalb, ift ein Hlpenröslein auf ber Rlpe felbft,

— bie U}unberl)örner finb nur J)erbarien, — ift bie Seele

ber ITationalfeele." 3di aber fagte, id) toiffe nid)ts 3U

fingen, roas für fold)e J)errfd)aften fd)ön genug roäre. Da
fagte bie fd)nippifd)e Kammerjungfer, bie mit einem Korbe

Doll niaffen unb S^^f^^^Ti l)art neben mir ftanb, unb bie

id) bis jefet nod) gar nid)t bemerft l)atte: „löei^ (Er bod)
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ein red)t f]übf(f)es £ie6d]en von einer Diel(d)önen S^Qi^^-"

— f,3ci, ja, bas fing (Er nur rcd}t breift roeg/' rief barauf

fogicicf) bie Dame roieber. 3(1) tourbe über unb über rot.

— 3nbem blidte aud) bie fd]öne S^^^ ^^f einmal t»om

IDaffer auf unb \al) mid) an, ba^ es mir burd} £eib

unb Seele ging. Da befann id) mid) nid)t lange, fafet

ein ^er3 unb [ang fo red)t aus Doller Bruft unb £ujt:

„n)ol)in id) gel) unb |d]auc,

in Szlb unb IDalb unb Cal,

Dom Berg l)inab in bie Hue:

r)ielfd)öne, l)ol)e S^^Q^^/

grüfe id) bid) taujenbmal.

3n m.eincm (Barten finb id)

riel Blumen, fd)ön unb fein,

öiel Krän3e rDol)l braus roinb id),

unb taufenb (Bebanfen binb id)

unb (Brüge mit barein.

3l)r barf id) feinen rcid)en,

[ie ift 3U l)od) unb fd)ön,

bie muffen alle Derbleid)en,

bie £iebe nur ol)negleid)en

bleibt eroig im V}^x^^n ftel)n.

3dl fd)ein rDol)l frol)er Dinge

unb fd)affe auf unb ab,

unb ob bas fyx^ 3erfpringe,

id) grabe fort unb finge

unb grab mir balb mein (Brab."

IDir ftie^en ans £anb, bie I}errfd)aften fliegen alle

aus, Diele öon bzn jungen l^erren l)attcn mid), id) bemerft

es tr)ol)l, rDäl)renb i^ fang, mit liftigen ITTienen unb 5lüftern

Derfpottet nor bzn Damen. Der l)err mit ber Brille fa^te

mid] im n}eggel)en bei ber f)anb unb fagte mir, id) roeife
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[elbft nid)tme{)r was, öic ältere üon meinen Damen jal} mid)

fef)r freunblid) an. Die fd)önc 5rau l^atte tDäf)ren5 meines

gan3en £ie6es öie Hugen nie6ergcfd)Iagen unb ging nun

aucf) fort unb [agtc gar nid)ts. — ITTir aber ftanben bie

(Tränen in bzn Hugen [d)on, roie id) nod) fang, bas J)er3

roollte mir ßerfpringen üon bem £iebe Dor $d)am unb ror

$d)mer3, es fiel mir je^t auf einmal alles red)t ein, roie

fie fo \6}ön \\t unb id) [o arm bin unb oerfpottet unb

Derlaffen von ber löelt, — unb als [ie alle l)inter ben

Büfd]en Derfd)rDunben toaren, ba fonnt id) mi(^ nidjt länger

l}alten, id) roarf mid) in bas (Bras l)in unb roeinte bitterlid).

T\id)t am l}errfd)aftlid)en (Barten ging bie tanbftra^e t)or=^ über, nur burd) eine l)ol)e lUauer oon bem[elben ge=

fd)ieben. (Ein gar fauberes 5oni)äusd)en mit rotem Siegel«

baii^c wax ba erbaut, unb l)inter bemfelben ein fleines,

buntum3äuntes Blumengärtd)en, bas burd) eine £üde in

ber ntauer bzs $d)lo^^gartens f)inburd) an ben [d)attigften

unb Derborgenften Hieil bes le^teren (tie^. Dort toar tb^n

ber 3olleinne{)mer geftorben, ber bas alles [onft betriol)nte.

Da !am eines tlTorgens frül)3eitig, ba id) no(^ im tiefften

$d)lafe lag, ber Sd)reiber öom $d]loffe 3U mir unb rief

mid) fd)leunigft 3um i)errn Hmtmann. 3d} 30g mid) ge=

[d)tDinb an unb fd)lenberte l)inter bem luftigen $d)retber

f)er, ber unterroegs balb ba, halb bort eine Blume ah=

brad) unb Dorn an ben Hod ftedte, balb mit feinem $pa3iers

ftödd)en fünftlid) in ber £uft !)erumfod)t unb allerlei 3U

mir in bcn VOinb l)ineinparlierte, rooöon id) aber nid)ts

Derftanb, roeil mir bie Hugen unb 0l)ren nod) r)oller$d)laf

lagen. Hls id) in bie Kan3lei trat, roo es nod) gar md)t

red)t ^ag roar, fal) ber Hmtmann l)inter einem unge!)euren

^intenfaffe unb Stößen üon Papier unb Büd)ern unb einer

anfel)nlid)en Perüde, töie bie (Eule aus il)rem Heft, auf

mid) unb l)ob an: „XDk !)eiBt (Er? Iöol)er tft (Er? Kann
(Er fd)reiben, lefen unb red)nen?" Da id) bas beia!)te,

üerfe^te er: „Ha, bie gnäbige i)errfd)aft l)at 3I)m, in Be=
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trad]tunc3 Seiner guten Huffül^rung unb befonberen ITte=

riten, Me leöige (Iinncf)mer(tclle 3ugebad)t." — 26) über=

öad]te in 5cr (Befd)U)inc)ig!eit für m\d) meine bisljerige

Huffül]rung unb llTaniercn, unb icf) mufetc ge[tel)en, id}

fanb am dnbe felber, bafj ber Hmtmann red]t f}atte. —
Unb \o voax id] benn roirflid] 5oneinneI]mcr, el]c id] mid)s

Der(al},

26:} be3og nun fogleid] meine neue IDoI)nung unb roar

in !ur3er 5eit eingerid)tet. 26} I]atte nod) mel}rere (Berät=

[d)aften gefunben, bk ber feiige (Einnel}mer feinem nad)=

folger I)interlaffen, unter anbern einen präd)tigen roten

$d)Iafroc! mit gelben punften, grüne Pantoffeln, eine

$d)lafmü^e unb einige Pfeifen mit langen Röl]ren. Das
alles l}atte id) mir fd)on einmal geii)ünfd)t, als id) nod)

3U rjaufe roar, roo id) immer unfern Pfarrer fo bequem

l)erumgel)en fal). Den gan3en Zgq (3U tun l]attc id) roeiter

nid)ts) fab' id) bal)er auf bem Bän!d)en cor meinem I}aufe

in Sd)lafrod unb $d)lafmül3e, raud)te Zahal aus bem

längften Hol)re, bas id) Don bem feiigen (Einnel)mer üor=

gefunben batte, unb fal) 3U, roie bie £eute auf ber Zanb=

ftrafee l)in unb l]er gingen, ful)ren unb ritten. 26} roünfd)te

nur immer, ba^ aud) einmal ein paar £eute aus meinem

Dorfe, bie immer fagten, aus mir töürbe mein £ebtag

nid)tS; l)ier r>orüber!ommen unb mid) fo fel)en möd)ten.

— Der $d)lafroc! ftanb mir fd)ön 3U (Befid)te, unb über=

l)aupt bas alles bel)agte mir fel)r gut. $0 fafe id) benn

ba unb bad)te mir mand)erlei l)in unb l)er, mie aller

Hnfang fd)rDer ift, roie bas Dornel]mere Zzhtn bod) eigent=

lid) red)t bequem fei, unb fajjte l)eimlid) ben (Enlfd)lu6,

nunmel)r alles Keifen 3U laffen, aud) (Selb 3U fparen roie

bie anbern unb es mit ber Seit getoiB 3U etroas (Brokern

in ber IDclt 3U bringen. 3n3rDifd)en perga^ id) über meinen

(Entfd)lüffen, Sorgen unb (Befd)äften bie allerfd)önfte S^^^
feinesroegs.

Die Kartoffeln unb anberes (Bemüfe, bas id) in meinem

fleinen (Bärtd)en fanb, rnarf id) l)inaus unb bebaute es
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gan3 mit bzn auscriefenflen Blumen, roorüber mid) öer

Portier üom $d)Io[fe mit 6er gro^ßen !urfürft(id)en Hafe,

öer, feitöem id) f}ier roofjnte, oft 3U mir !am unb mein

intimer 5rsun6 geroorben roar, bebenflid) Don ber Seite

anfal) unb micf) für einen l)ielt, ben fein plö^Iid)es (Blüd

Derrüdtt gemad}t l)ätte. 3d) aber lie^ mid) bas nid)t an=

fed)ten. Denn nid)t toeit üon mir im I)err[d)aftlid)en (Barten

i)örte id) feine Stimmen fpred)en, unter benen id) bie meiner

|d)önen 5rau 3U erfennen meinte, obgleid) id) roegen bes

bid)ten (Bebüfd)e$ niemanb feigen fonnte. Da banb id) benn

alle n^age einen Strauj] üon ben fd)önften Blumen, bie

id) l)atte, (tieg jeben Rhznb, vo^nn es bunfel rourbe, über

bie ITTauer unb legte il)n auf einen fteinernen Cifd) {)in,

ber bort inmitten einer £aube ftanb; unb jeben Rhenb,

roenn id) bzn neuen Strauß hxaäitz, voax ber alte t)on bem

^ijd)e fort.

(Eines Hbenbs roar bie i}errfd)aft auf bie ^aqb geritten;

bie Sonne ging thzn unter unb bebedte bas gan3e £anb

mit (Blan3 unb Sd)immer, bie Donau fd)längelte fid) präd)tig

roie Don lauter (Bolb unb 5^uer in bie röeite 5^^"^/ ^on

allen Bergen bis tief ins £anb l)inein fangen unb iaud)3ten

bie lDin3er. 36:^ \a^ mit bem Portier auf bem Bän!d)en

üor meinem ^aufe unb freute mid) in ber lauen £uft,

roie ber luftige Cag fo langfam Dor uns oerbunfelte unb

öerl)allte. Da liefen fid) auf einmal bie ^örner ber ^u-

rüd!el)renben 3äger Don ferne Dernel)men, bie üon ben

Bergen gegenüber einanber oon Seit 3U Seit lieblid) Rnt=

roort gaben. 36:i voax red)t im innerften E}er3en oergnügt

unb fprang auf unb rief roie r)er3aubert unb Der3Üdt üor

£uft: ,,nein, bas ift mir bod} ein iftetier, bie eble Jägerei \"

Der Portier aber flopfte fid) rul)ig bie Pfeife aus unb

fagte: „Das ben!t 3l)r (Eud) juft fo. 36:i l)abe es aud)

mitgemad)t, man cerbient fid) !aum bie Sol)len, bie man

fid) abläuft; unb i}uften unb Sd)nupfen roirb man erft

gar nid)t los, bas fommt üon ben eroig naffen Süfeen."

— 3dl ^^^6 ^^^/ ^^^ padie ba ein närrifd)er 3orn, ba^
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icf) orbentlid] am gan3en £ei6e 3itterte. ITTir roar auf

einmal 5er gan3e Kerl mit feinem langroeiligen ITTanlel,

6ie einigen 5^6^, fein {Eaba!sfcf)nupfen, öie grofee Hafe

unb alles abfd)eulid). — 3d) fa^te \\}n, roie auger mir,

bei 6er Bruft unb fagte: ,,
Portier, jetjt fd)ert 3l)r ^Eucf)

nad) ^aufe, ober id) prügle (Eud) I)icr fogleid^ burd) 1"

Den Portier überfiel bei biefen IDorten feine alte ITIeinung,

id} roäre Derrüdt geroorben. dr fal) mid) bebenflid) unb

mit l)eimlid)er S^i^f^^ Q^r mad)te fid], ol)ne ein IDort 3U

fpred]en, Don mir los unb ging, immer nod) unljeimlid)

nad] mir 3urüc!blic!enb, mit langen $d)ritten nad) bem

$d)loffe, töo er atemlos ausfagte, id) fei nun roirflid)

rafenb gemorbcn.

3d) aber mufete am (Enbe laut auflad)en unb roar

l)er3lid) frol), ben fuperflugen (Befellen los 3U fein, benn

es roar gerabe bie Seit, roo id) b^n Blumenftraufe immer

in bie £aube 3U legen pflegte. 36:i fprang aud) l)eute fd)nell

über bie ITTauer unb ging eben auf bas fteinerne tEifd)d)en

los, als id) in einiger (Entfernung Pferbetritte öernal)m.

(Entfpringen fonnt id) nid)t mel)r, bznn fd)on !am meine

fd]öne gnäbige Sxau felber, in einem grünen 3agbl)abit

unb mit nidenben 5^^^^^^ auf bem I}ute, langfam unb,

roie es fd)ien, in tiefen (5eban!en bie Hllee l)erabgeritten.

(Es roar mir nid)t anbers 3umute, als ba id) fonft in

ben alten Büd)ern bei meinem Dater Don bcr fd)önen nTage=

lone gelefen, roie fie fo 3rDifd)en bzn immer näl)er fd)allen=

ben IDalbl)orns!längen unb tDed)felnben Hbenblid)tern unter

ben l)ol}en Bäumen l)eröor!am, — id) fonnte nid)t oom
5led. Sie aber erfd)ra! l)eftig, als fie mid) auf einmal

gerDal)r rourbe, unb l)ielt faft unroillfürlid) ftill. Ja} roar

roie betrunfen Dor Hngft, J}er3!lopfen unb großer S^^^^^^t

unb ba id) bemerfte, ba^ fie roirflid) meinen Blumenftrau^

Don geftern an ber Bruft l^attt, fonnte id) mid) nid)t länger

l)alten, fonbern fagte gan3 nerroirrt: „$d)önfte gnäbige

Srau, nel)mt aud) nod) biefen Blumenftrau^ oon mir unb

alle Blumen aus meinem (Barten unb alles, was id) Ijahe.
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Hd), !önnt id) nur für (Eud} ins S^"^^ (pringen !" —
Sie ):}atk mid} glcid} anfangs fo crn[tf}aft unb faft böfe

angeblicft, ba^ es mir öurd) ITTar! unb Bein ging, bann

aber l}ielt fie, folange id) rebete, bie Hugen tief nieber=

gefd)Iagen. Soeben liefen fid) einige Heiter unb Stimmen

im (Bebüfd) {}ören. Da ergriff fie fd)nell ben Strauß aus

meiner ?}anb unb roar balb, of}ne ein löort 3U [agen,

am anbern (Enbe bcs Bogenganges r)erfd)rDunben.

Seit bic[em Hbenb l}attt id) röeber Ruf) nod) Haft mel)r.

(Es löar mir beftänbig 3umute toie fonft immer, roenn

ber 5i^ül)ling anfangen follte, fo unrul)ig unb fröf)lid),

of)ne ba^ id) iDufete, roarum, als ftünbe mir ein groi5es

(Blüd ober fonft etroas Hufeerorbentlid)es beüor. Befonbers

bas fatale Hed)nen tnollte mir nun erft gar nid)t me!)r

üon ber f)anb, unb id) l}atk, roenn ber Sonnenfd)ein burd)

ben Kaftanienbaum r»or bem S^^ifter grüngolben auf bie

Ziffern fiel unb fo fi£ Dom Q^ransport bis 5um £atus unb

röieber I)inauf unb f)inab abbierte, gar feltfame (Bebauten

babei, fo ba^ id) mand)mal gan3 oerroirrt rourbe unb

rDal)rf)aftig nid)t bis brei 3äl)len fonnte. Denn bie Rdii

lam mir immer öor tüie meine bicfe enggefd)nürte Dame
mit bem breiten Kopfpu^, bie böfe Sieben roar gar roie

ein eroig rüdroärts 3eigenber IDegiDeifer ober (Balgen. —
Hm meijten Spa§ mad)te mir nod) bie ITeun, bie fid)

mir fo oft, ef) id) mid)s oerfaf), luftig als Sed)s auf

ben Kopf ftellte, voäl}xtnb bie Sroei roie ein 5i^^9^3^i^^^

fo pfiffig brein faf), als roollte fie mid) fragen: IDo foll

bas am (Enbe nod) I)inaus mit bir, bu arme IIulI? ö)f)ne

fie, biefe fd)Ian!e (Eins unb alles, bleibft bu bod) eroig

nid)ts

!

Hud) bas Si^en brausen cor ber Znv roollte mir nid)t

meb/r bel)agen. 3d) nal)m mir, um es bequemer 3U l)aben,

einen Sd)emel mit l)eraus unb ftredte bie 5ü6e barauf,

id) flidte ein altes Parafol Dom (Einnel)mer unb ftedte

es gegen bie Sonne roie ein d)inefifd)es £uftl)aus über

mid). Hber es f)alf nid)ts. (Es fd)ien mir, löie id) fo
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\a^ un6 raud)te unö fpefulierte, als mürben mir allmä{)Ii(f)

bie Beine immer länger Dor Tangeroeile, unb bie ITaje

tDüd)fe mir Dom nid)tstun, roenn id) fo ftunbenlang an

il)r l]erunter [al). — Unb roenn bann mand)mal nod) üor

(Eagesanbrud) eine (Ejtrapoft Dorbeifam, unb id) trat l)alb

t)cr(d)Iafen in bie !ül)le £uft l)inau5, unb ein nicblid]cs

(Befid)tc^en, von bem man in ber Dämmerung nur bie

funfelnben Rügen fal), bog fid) neugierig 3um IDagen {}er=

vor unb bot mir freunblid) einen guten ItTorgen, in btn

Dörfern aber ringsuml)er !räl}ten bie ^äl)ne fo frifd) über

bie leife rüogenben Kornfelber l)erüber, unb 3rDifd)en ben

ITTorgenftreifen l)od) am I)immel fd^roeiften fd)on ein3elne

3U frül) errDad)te £erd)en, unb ber Poftillion nal)m bann

fein Poftl]orn unb ful)r tneiter unb blies unb blies — ba

\tanb id) lange unb fal) bem IDagen nad), unb es roar

mir nid)t anbers, als müßt id) nur fogleid) mit fort, roeit,

meit in bie IDelt. —
IHeine Blumenfträuße legte id) inbes immer nod), fo=

balb bie Sonne unterging, auf ben fteinernen H^ifd) in

ber bunfeln £aube. Hber bas rcar es ^h^n: bamit tüar

es nun aus feit jenem Rhenb. — Kein ITTenfd) fümmerte

fid) barum: fo oft id) bes ITTorgens frül)3eitig nad)fal),

lagen bie Blumen nod) immer ba mie geftern unb tal)en

mid) mit il)ren oerroelften, nieberl)ängenben Köpfd)en unb

baraufftel)enben tEautropfen orbentlid) betrübt an, als ob

fie meinten. — Das oerbro^ mid) fel)r. 3d} banb gar

feinen Strauß mel)r. 3n meinem (Barten mod)te nun aud)

bas Unfraut treiben roie es roollte, unb bie Blumen lie^

id) rul)ig ftel)n unb rDad)fen, bis ber IDinb bie Blätter

r)crrDel)te. IDar mirs bod) ebenfo roilb unb bunt unb mx-

ftört im J}er3en.

3n biefen !ritifd)en 3eitläuften gefd)al) es bcnn, ba^

einmal, als id) zhzn 3U i)aufe im S^^\^^^ I^^9^ ^^^ oer=

briefelid) in bie leere £uft l)inausfel)e, bie Kammerjungfer

Dom $d)loffe über bie Straße bal)ergetrippelt fommt. Sie

lenfte, ba fie mid) erblidte, fd)nell 3U mir ein unb blieb
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am 5^^f^^^ fte!)en. — „Der gnäbige f)err ift geftern von

feiner Reife 3urücfgefommen/' fagte fie eilfertig. „So?"

entgegnete id) üertounöert — öenn id) f)atte micf) td]on

feit einigen IDod)en um nid)ts befümmert unb röu^te nid)t

einmal, bafe ber I)err auf Reifen mar —
,

,,ba roirb feine

Cod)ter, bie junge gnäbige S^^u, aud) große S^^^i^^ß 9^=

l)abt l)aben." — Die Kammerjungfer faf) mid) furios üon

oben bis unten an, fo ba^ id) mid) orbentlid) felber be=

finnen mußte, ob id) roas Dummes gefagt I)ätte. — „(Er

roeiß aber aud) gar nid)ts," fagte fie enblid) unb rümpfte

bas Heine Häschen. „Run," fuf)r fie fort, „es foll I)eute

abenb bem iierrn 3U (Ef)ren Can3 im $d)roffe fein unb

ntasferabe. ITteine gnäbige S^au roirb aud) masüert fein,

als Partnerin — üerftel)t (Er aud) red)t — als (Bärtncrin.

Run Ijüi bie gnäbige J^^ii g^fßl)STi, ba^ (Er befonbers

fd)öne Blumen l)at in Seinem (Barten." — Das ift feltfam,

ba6:ik id) bei mir felbft, man fiel)t bod) je^t faft feine

Blume mel)r Dor Unfraut. — Sie aber ful)r fort: ,,Da

nun bie gnäbige 5^^^ fd)öne Blumen 3U il)rem Hn3uge

braud)t, aber gan3 frifd)e, bie eben Dom Beete fommen,

fo foll (Er il)r rDeld)e bringen unb bamit l)eute abenb,

roenns bunfel geroorben ift, unter bem großen Birnbaum

im Sd)loßgarten roarten, ba wirb fie bann fommen unb

bie Blumen abl)olen."

3ä\ war gan3 üerblüfft r»or S^^u^^ über biefe Rad)=

rid)t unb lief in meiner (Ent3Üdung com S^^t^^^^ ^^ ^^^

Kammerjungfer l)inaus. —
„Pfui, ber garftige $d)lafrod!" rief biefe aus, ba fie

mid) auf einmal fo in meinem Huf3uge im 5reien fal).

Das ärgerte mid), id) roollte aud) nid)t bal)inter bleiben

in ber (Balanterie unb mad)te einige artige Kapriolen,

um fie 3U erl)afd)en unb 3U füffen. Hber unglüdlid)er=

roeife oertDidelte fid) mir babei ber Sd)lafrod, ber mir

Diel 3U lang roar, unter bzn Süßen, unb id) fiel ber

£änge nad) auf bie (Erbe. Hls 16) mid) roieber 3ufammen=

raffte, toar bie Kammerjungfer fd)on roeit fort, unb id)

17 33 on 2CaIb unb 2BeIt. 257



f}örte fic nod) von fern ladqzn, ba^ [ie (id) öic Seiten

ijalten mutete.

ITun aber f}att icf) roas 3U [innen unb mid) 3U freuen.

Sie 6acf]te ja nod) immer an mid) unb meine Blumen!

3d) ging in mein (5ärtd)cn unb rife l)a(tig alles Unfraut

Don ben Beeten unb marf es I}od) über meinen Kopf

toeg in bie [d]immernbe £uft, als 3ög id) alle Übel unb

nTeland)olie mit ber IDur3el l)eraus. Die Rojen maren

nun roieber roie ifjr ITTunb, bie l}immelblauen IDinben

roie iljre Rügen, bie (dineerocifje £ilie mit iljrem [d}U)er=

mutig gefenften Köpfd)en fal) gan3 aus roie fie. 36) legte

alle [orgfältig in ein Körbd)en 3ufammen. (Es voax ein

[tiller, fd)öner Hbenb unb fein lDöl!d)en am ^immel. (Ein=

3elne Sterne traten fd)on am S^rmamente l)erüor, Don

roeitem raufd)te bie Donau über bie 5^^^^^ l)erüber, in

ben l}o!]en Bäumen im l}errfd)aftlid)en (Barten neben mir

(angen un3äl}lige Dögel luftig burd]cinanber. Hd), id| roar

[0 glüdlid)

!

Hls enblid) bie Had)t l}ereinbrad), nal}m id) mein

Körbd)en an btn Hrm unb mad)te mid) auf ben IDeg nad)

bem großen (Barten. 3n bem Körbd)en lag alles fo bunt

unb anmutig burd)einanber, roeife, rot, blau unb buftig,

bafe mir orbentlid) bas J)er3 lad)te, roenn id) !)ineinjal).

3d} ging Doller fröl}lid)er (Bebanfen bei bem fd)önen

inonbfd)ein burd) bie (tillen, reinlid) mit Sanb beftreuten

(Bange über bie fleinen roei^en Brüden, unter benen bie

Sdjroäne einge|d)lafen auf bem IDaffer fa^en, an ben 3ier=

lid)en £auben unb £uftl)äu[ern üorüber. Den großen Birn=

bäum l)atte id) gar balb aufgefunben, benn es roar ber=

felbe, unter bem id) fonft, als id) nod) (Bärtnerbur[d)e

roar, an (d)rDülen nad)mittagen gelegen.

J)ier roar es (0 einfam bunfel. Hur eine l)ol)e (Efpe

3itterte unb flü[terte mit tl)ren filbernen Blättern in einem

fort. Dom Sd)loffe fd)allte mand)mal bie €an3mufi! l)er=

über. Hud) tTTenfd)enftimmen l)örte id) 3urDeilen im (Barten,
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öie famcn oft qan^ nafje an mid] Ijcran, bann rourbe

es auf einmal roieber gan3 [tili.

ITTir üopfte bas f}er3. (Es mar mir f(i)auerlid) unb

(eltfam. 3umute, als roenn id) jemanb beftel)len lüollte. 36)

ftanb lange Seit ftocfftill an bzn Baum gelei)nt unb lau|d)te

nad) allen Seiten, ba aber immer niemanb fam, fonnt id)

es nid)t länger ausl}alten. 3d} l)ing mein Körbd)en an

ben Hrm unb fletterte fd)ncll auf bzn Birnbaum l}inauf,

um toieber im 5^^^^^^ ^uft 3u fd)öpfen.

'Da broben fd)allte mir bie nian3mufit erft red)t über

bie IDipfel entgegen. 36} überfal) ben gan3en (Barten unb

gerabe in bie l)ellerleud)teten S^i^f^s^ ^^s $d)loffes l}inein.

Dort brel)ten [id) bie Kronleud)ter langfam roie Krän3e

Don Sternen, un3äl)lige gepu^te J^erren unb Damen, roie

in einem Sd)attenfpiele, roogten unb rDal3ten unb roirrten

ba bunt unb unfenntlid) burd)einanber, mand)mal legten

fid) rDeld)e ins 5^^!^^^ unb fal)en l)inunter in bzn (Barten.

Draußen öor bem Sd)loffe aber roaren bie Hafen, bie

Sträud)er unb bie Bäume Don btn üielen £id)tern aus

bem Saale tüie öergolbet, fo ba^ orbentlid) bie Blumen
unb bie Dögel auf3Utr)ad)en fd)ienen. IDeiterl)in um mid)

l)erum unb l}inter mir lag ber (Barten fo fd)U)ar3 unb ftill.

Da tan3te fie nun, ba6)t id) in bem Baume broben

bei mir felber, unb l)at geroi^ lange bid) unb beine Blumen
röicber oergeffen. Hlles ift fo fröl)lid), um bid) fümmert

fid) fein ITTenfd). — Unb fo geljt es mir überall unb immer.

3eber l)at fein piä^d)en auf ber (Erbe aufgeftecft, l)at

feinen marmen ®fen, feine ^affe Kaffee, feine 5^^^, fein

(blas IDein 3u Rh^nb unb ift fo red)t 3ufrieben; felbft

bem Portier ift gan3 rDol)l in feiner langen ^aut. — ITIir

ifts nirgenbs red)t. (Es ift, als roäre id) überall thzn

3u fpät gefommen, als l)ätte bie gan3e löelt gar nid)t

auf mid) gered)net. —
löie id) zhtn fo pl)ilofopl)iere, l)öre id) auf einmal

unten im (Brafe etroas einl)errafd)eln. Sroei feine Stimmen
fprad)en gan3 naljz unb leife miteinanber. Balb barauf
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bogen ficf) bie oroeige in 6cm (Befträud)c auseinanbcr, un6

bic Kammerjungfcr [tecfte il)r fleines (Bcfi(f)td)en, (id) nad)

allen Seiten um(e!}enb, 3tDifd)en ber £aube t}inburcf). Der

nTonbfd)cin funfeite red]t auf il]ren pfiffigen Rügen, roie

fie IjerDorgucften. 3iii l}ielt ben Htem an micf) unb blidte

unöermanbt l}inunter. (Es bauerte aud) nid)t lange, [o

trat roirflid) bie (Bärtnerin, gan3 fo roie mir Jie bie Kammer=

Jungfer geftern befd)rieben l)atte, 3rDifd)en ben Bäumen
l)eraus. ITTein ^er3 flopfte mir 3um Serfpringen. Sie aber

ijatte eine £arDe Dor unb fal) fid), roie mir (d)ien, Der=

tDunbert auf bem pia^e um. — Da roollts mir Dortommen,

als roäre fie gar nid)t red)t [d)lan! unb nieblid). — (Enb=

lid) trat fie gan3 nal}e an Un Baum unb nal)m bie £art>e

ab. — (Es tnar rDal)ri}aftig bie anbere ältere gnäbige 5rau

!

IDie frol) roar id) nun, als id) mid) üom erften $d)rec!

erl)olt l)atte, ba^ id) mid) l)ier oben in Sid)erl)eit befanb.

IDie in aller IDelt, ba6:itt id), fommt bie nur je^t l]ier=

l)er? roenn nun bie liebe fd)öne gnäbige S^^^ ^^^ Blumen

ab!)olt, — bas toirb eine fd)öne (5efd)id)te roerben ! 3d)

l)ätte am (Enbe roeinen mögen öor ärger über ben gan3en

Spe!ta!el.

3nbem l)ub bie oerfappte (Bärtnerin unten an: ,,(Es

ift fo ftidenb l)eiB broben im Saale, id) mufete gel)en,

mid) ein roenig ab3u!ül)len in ber freien fd)önen ITatur."

Dabei fäd)elte fie mit ber Zaxm in einem fort unb blies

bie £uft Don fid). Bei bem l)ellen BTonbfd)ein fonnt id)

beutlid) erfennen, roie il)r bie S^^^f^Ti am J)alfe orbcnt=

lid) aufgefd)rDollen roaren; fie fal) gan3 erboft aus unb

3iegelrot im (Befid)t. Die Kammerjungfer fud)te inbes I)inter

allen ^eden l)erum, als l)ätte fie eine Stednabel verloren.

—

,,36:} braud)e fo notroenbig nod) frifd)e Blumen 3U

meiner tlTasfe," ful)r bie (Bärtnerin öon neuem fort, „roo

er aud) fteden mag !" — Die Kammerjungfer fud)te unb

!id)erte babei immerfort l)eimlid) in fid) felbft l)inein. —
„Sagteft bu toas, Rofette?" fragte bie (Bärtnerin fpi^ig.

—
,,36:i fage, roas id) immer gefagt l)abe," erroibertc
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bie Kammerjungfer unb macfjte ein qan^ ern(t()aftes, treu=

f}er3iges (5efid)t, „ber gan3e (Einneljmer ift unb bleibt ein

iümmel, er liegt geroib' irgenbroo {]inter einem $traud]e

unb (cf)läft."

ITTir 3ucfte es in allen meinen (Bliebern, l)erunter3U=

[pringen unb meine Reputation 3U retten — ba l}örte

man auf einmal ein großes paufen unb HTu[i3ieren unb

£ärmen Dom Sd]lojfe l}er.

Hun l}ielt fid) bie (Bärtnerin nid)t länger. „Da bringen

bie ntenfd)en," ful)r fie oerbriefelid) fort, „bem J}errn bas

Dioat. Komm, man roirb uns oermiffen l" — Unb l}ier=

mit ftetfte (ie bie £aröe fd]nell üor unb ging toütenb mit

ber Kammerjungfer nad) bem $d]loffe 3U fort. Die Bäume
unb $träud)er roiefen furios, roie mit langen Hafen unb

5ingern, l}inter il)r brein, ber nTonbfd)ein tan3te nod) fij,

roie über eine Klaoiatur, über il)re breite tEaille auf unb

nieber, unb fo nal)m fie, fo red)t töie id) auf bem n!l}eater

mand]mal bie Sängerinnen gefel)n, unter trompeten unb

Paufen fd)nell il)ren Hb3ug.

Id} aber tou&te in meinem Baume broben eigentlid)

gar nid)t red)t, roie mir gefd)el}en, unb rid)tete nunmel)r

meine Rügen unoerroaubt auf bas $d)lo^ l)in; benn ein

Kreis l}ol}er IDinblid^ter unten an btn Stufen bes (Ein=

gangs roarf bort einen feltfamen Sd)ein über bie bli^enben

5enfter unb roeit in bzn (Barten l}inein. (Es roar bie Diener=

fd]aft, bie foeben il}rer jungen i}errfd)aft ein Stänbd)en

brad)te. HTitten unter il}nen ftanb ber präd)tig aufgepu^te

Portier röie ein Staatsminifter öor einem Ilotenpulte unb

arbeitete fid) emfig an einem J^QO^te ah.

IDie id) mid) foeben 3ured}tfe^te, um ber fd)önen Sere=

nabe 3U3ul}ören, gingen auf einmal oben auf bem Balfone

bes Sd)loffes bie 5Iügeltüren auf. (Ein l)ol}er ^err, fd]ön

unb ftattlid) in Uniform unb mit oielen funfelnben Sternen,

trat auf ben Balfon l}eraus, unb an feiner ^anb — bie

fd)öne junge gnäbige 5^'au, in gan3 loei^em Kleibe, roie
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eine £i(ie in 6er lXad}t, ober mie toenn ber HTonb über

bas flare Si^i^^m^^^i Böge.

3d) fonnte feinen Blid Don bem pia^e oeriDenben,

unb (Barten, Bäume unb S^^^^^ gingen unter cor meinen

Sinnen, roie fie fo töunberfam beleud)tet von btn Saddn
l}oct) unb fd)Ian! baftanb unb balb anmutig mit bem fd]önen

®ffi3ier fprad), balb röieber freunblid) 3U btn HTufifanten

[lerunternicfte. Die £eute unten roaren aufeer fid) Dor

Sreube, unb id) f)ielt micf) am dnbe aud) nid)t meljr unb

(d]rie immer aus £eibe$!räften Dioat mit. —
Hls fie aber balb barauf roieber von bem Baüon r»er=

[d)iüanb, unten eine 5^^^^ ^^^ ^^^ anbern Derlöfd)te unb

bic ITotenpulte roeggeräumt rourben, unb nun ber (Barten

ringsumljer aud) toieber finfter rourbe unb raufd)te roie

Dorf)er — ba merft id) erft alles — ba fiel es mir auf

einmal aufs f)er3, ba^ mid) rDol)l eigentlid) nur bie tEante

mit ben Blumen beftellt l)atte, ba^ bie $d)öne gar nid)t

an mid) baii^k unb lange Derljeiratet i(t, unb öafe id)

[elber ein großer Harr roar.

Hlles bas uerjenfte mid) red)t in einen Hbgrunb üon

ITad)[tnnen. 3d) tüidelte mid), gleid) einem 3gel, in bie

Stad)eln meiner eignen (Bebanfen 3ufammen: com $d)lo[fe

fd)allte bie €an3mufi! nur nod) feltner l)erüber, bie IDol!en

roanberten ein[am über ben bunfeln (Barten roeg. Unb

(0 \a^ id) auf bem Baume broben, roie eine nad)teulc,

in btn Ruinen meines (Blüds bie gan3e Had)t binburd).

Die !ül)le llTorgenluft toedte mid) enblid) aus meinen

(Träumereien. 36:} erftaunte orbentlid), roie id) (0 auf ein=

m.al um mid) l)erblidte. lTTu[i! unb Zan^ röaren lange

Dorbel, im $d)lo[fe unb rings um bas $d)lo& l)erum auf

bem Rafenpla^e unb ben fteinernen Stufen unb Säulen

fab alles (0 ftill, !ül)l unb feierlid) aus; nur ber Springs

brunnen uor bem (Eingange plät(d)erte cinfam in einem

fort, ^in unb l)er in bzn Srneigen neben mir eru)ad)ten

[d)on bie Dögel, [d)üttelten il)re bunten S^^^rn unb fal)en,

bie fleinen S^ügel bel)nenb, neugierig unb oerrounbert
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ibren feltfamen $d)laf!ameraben an. 5röl7li(f) fd)iüeifenbe

nTorgen[tral]Ien funfeiten über ben (Barten roeg auf meine

Bruft.

Da rid)tete icfj mid] in meinem Baume auf unb [a!)

feit langer Seit 3um erften ütale roieber einmal fo red)l

roeit in bas £anb hinaus, une ba fd)on ein3elne $d)iffe

auf ber Donau 3tDi[d)en ben IDeinbergen f)erabfubren, unb

bie nod) leeren £anb(tra^en roie Brüifen über bas (d)im=

mernbe Zanb fid) fern über bie Berge unb (Eäler f)inau$=

[d}iDangen.

36) roeife nid)t, roie es !am — aber micf) padU ba

auf einmal loieber meine el}emalige Reifeluft: alle bie alte

lDel}mut unb $x^ubt unb gro^e (Erroartung. tTTir fiel ba=

bei 3ugleid) ein, roie nun bie fd)öne S^^^ broben auf bem

$d)loffe 3rDifd)en Blum.en unb unter feibnen Dec!en [d)lum=

merte, unb ein (Engel bei il)r auf bem Bette fä^e in ber

ntorgenftille. — Hein, rief id) aus, fort mufe id) öon

I)ier, unb immerfort, fo roeit als ber i}immel blau ift

!

Unb l)iermit naljm id) mein Körbd)en unb roarf es

l}od) in bie £uft, fo ba^ es red}t lieblid) an3ufel}en roar,

roie bie Blumen 3tDifd)en ben Smeigen unb auf bem grünen

Rafen unten bunt uml}erlagen. Dann ftieg id) felber fd)nell

f)erunter unb ging burd) bzn ftillen (Barten auf meine

lI)ol)nung 3U. (Bar oft blieb id) ba nod} (tel)en auf mand)em
piä^d)en, roo id) fie fonft u)ol)l einfam gefel)en ober im

$d)atten liegenb an fie gebad)t l)atte.

3n unb um mein I)äusd)en fal) alles nod) fo aus, roie

id) es geftern cerlaffen l)atte. Das (Bärtd)en roar geplünbert

unb roüft, im 3immer brin lag nod) bas grofee Red)nungs=

hndi aufgefd)lagen, meine (Beige, bie id) fd)on faft Der«

geffen l)atte, l)ing oerftaubt an ber töanb. (Ein tTtorgen=

ttral)l aber aus bem gegenüberftel)enben 5^^f^^i^ ful)r ge*

rabe bli^enb über bie Saiten. Das gab einen red)ten Klang

in meinem I}er3en. Ja, fagt id), fomm nur l)er, bu ge=

treues 3nftrument ! Unfer Reid) ift nid)t oon biefer IDelt !
—

Unb fo nal)m id) bie (Beige r>on ber löanb, liefe Red)=
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nungsbud], $d)lafrod, Pantoffeln, Pfeifen unb Parafol

liegen unb toanberte, arm tr>ie id) gefommen mar, aus

meinem r}äu$d)en unb auf ber glän3enben lanbftrafee oon

bannen.

3cf] blidte nod) oft 3urü(f; mir roar gar [eltfam 3U=

mute, fo traurig unb bod) aud) toieber |o überaus fröf)lid),

wk ein Dogel, ber aus feinem Käfig ausreißt. Unb als

id) fd]on eine roeite Strede gegangen roar, nal}m id) brausen

im S^'^^^^ meine (Beige Dor unb (ang:

„Den lieben (Bott la^ id) nur malten;

ber Bäd)lein, £erd)en, tDalb unb 5^1^

unb (Erb unb E)immel tut erl)alten,

l)at aud) mein Sadi aufs beft beftellt!"

Das Sd)lo^, ber (Barten unb bie Cürme üon JDien

maren fd)on l)inter mir im tlTorgenbuft oerfunfen, über mir

jubilierten un3äl)lige £erd)en l}od) in ber £uft; [o 30g

id) 3U)i(d)en ben grünen Bergen unb an luftigen Stäöten

unb Dörfern Dorbei gen 3talien l)inunter.

^ber bas U3ar nun fd)limm ! 36) Ijatte nod) gar nid)t

"•^baran gebad)t, bafj id) eigentlid) btn red)ten IDeg nid)t

mu^te. Hud) toar ringsuml)er fein ITTenfd) 3U fel)cn in

ber ftillen UTorgenftunbe, btn id) l)ätte fragen tonnen, unb

nid)t iDeit Don mir teilte fid) bie Canbftrafee in oiele neue

£anbftrab'en, bie gingen roeit, roeit über bie l)öd)ften Berge

fort, als fül)rten fie aus ber IDelt l)inaus, fo ba^ mir

orbentlid) fd)rDinbelte, roenn id) red)t f)infal).

(Enblid) fam ein Bauer bes IDeges baf)er, ber, glaub

id), nad) ber Kird)e ging, ba es l)eut ^h^n Sonntag roar^

in einem altmobifc^en Überrod mit großen filbernen Knöpfen

unb einem langen fpanifd)en Rol)r mit einem fel)r maffioen

filbernen Stodfnopf barauf, ber fd)on von roeitem in ber

Sonne funtelte. 36:i fragte il}n fogleid) mit oieler ^öfli^»

feit: ,,Können fie mir nid)t fagen, tüo ber löeg nad) 3talicn
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gef}t?" — Der Bauer blieb ftef}en, fal) mid) an, be[ann

(icf) bann mit roeit Dorge[d)obener Unterlippe unb jal) mid)

tüieber an. 3d) fagte no(f) einmal: „nad) 3talien, roo bie

Pomeran3en roadifen." — ,,R6:i, was gcl)n mid) Seine

Pomeran3en an !" (agte ber Bauer ba unb (d)ritt toader

lieber roeiter. 3d) l)ätte bem ITTanne mel)r Konbuite 3U=

getraut, benn er fal) red)t [tattlid) aus.

löas roar nun 3U mad)en? IDieber um!el)ren unb in

mein Dorf 3urüdgel)n ? Da l}ätten bie £eute mit ben Singern

auf mid) geroiefen, unb bie Jungen roären um mid) l)er=

umge[prungen : ,,(Ei, taufenb toilltommen aus ber löelt

!

tüie [iel)t es benn aus in ber löelt? Ijat er uns nid)t

Pfefferfud)en mitgebrad)t aus ber löelt?" — Der Portier

mit ber furfür(tlid)en Hafe, rDeld)er überl)aupt Diele Kennt=

ni[fe Don ber Iöeltgefd)id)te l)atte, fagte oft 3U mir: „Iöert=

gefd)ä^ter i}err (Einnel)mer ! 3talien ift ein (d)öne$ Zanb,

ba forgt ber liebe (boit für alles, ba !ann man [id) im

$onnen(d)ein auf ben Rüden legen, (0 rDad)fen einem bie

Rofinen ins ITTaul, unb töenn einen bie Carantel bei^t,

fo tan3t man mit ungemeiner (Belenügfeit, tüenn man aud)

jonft nid)t tan3en gelernt l)at." — Hein, nad) 3talien,

nad) 3talien ! rief id) Doller Dergnügen aus unb rannte,

ol)ne an bie Derfd)iebenen löege 3U benfen, auf ber Strafe

fort, bie mir eben öor bie 5^6^ ^om.

Hls id) eine Strede fo fort gemanbert roar, fal) id)

red)ts Don ber Strafe einen fel)r fd)önen Baumgarten, mo
bie ITTorgenfonne fo luftig 3U)ifd)en bzn Stämmen unb Iöip=

fein l)inburd)fd)immerte, ba^ es ausfal), als töäre ber Hafen

mit golbenen tEeppid)en belegt. Da id) feinen IlTenfd)en

erblidte, flieg id) über ben niebrigen (Barten3aun unb legte

mid) red)t bel)aglid) unter einem Hpfelbaum ins (5ras,

benn oon bem geftrigen nad)tlager auf bem Baume taten

mir nod) alle (Blieber toel). Da fonnte man roeit ins £anb

l)inau$fel)en, unb ba es Sonntag roar, fo famen bis aus

ber toeiteften 5^^^^^ (Blodenflänge über bie ftillen 5^1^^^

l)erüber, unb gepu^te £anbleute 3ogen überall 3a)ifd)en
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IDiefcn unb Bü(d)en nad) öer Kircf)e. 3d) mav red)t fröl)=

lid] im I)er3en, bie Dögel [angcn über mir im Baume,
id) 6ad]te an meine tTTüfjIe unb an 6en (Barten 6er [d)önen

gnäbicjen S^ciu, unb tüie bas alles nun fo toeit, roeit lag

— bis id] 3ule^t einfd]Iummerte. Da träumte mir, als

!äme bie(e fd)öne S^^^ tius ber präd)tigen (Begenb unten

3U mir gegangen ober eigentlid) langfam geflogen 3rDifd)en

ben (Blodenflängen, mit langen roeißen $d)(eiern, bie im

llTorgenrote rDeI)ten. Dann roar es roieber, als roären mir

gar nid)t in ber S^enibe, fonbern bei meinem Dorfe an

ber ntüf}le in btn tiefen $d)atten. Hber ba wax alles

[tili unb leer, löie toenn bie £eute Sonntags in ber Kird)e

[inb unb nur ber(Drgel!lang burd) bie Bäume l)erüber!ommt,

bafe es mir red)t im ?}^x^^n roel) tat Die fd)öne S^<^^

aber roar fel}r gut unb freunblid), fie l]ielt mid) an ber

l}anb unb ging mit mir unb fang in einem fort in biefer

(Ein(am!eit bas fd)öne £ieb, bas fie bamals immer frül}=

morgens am offenen J^^ft^r 3ur (Bitarre gefungen l)at,

unb id) fab babei il)r Bilb in bem ftillen Iöeil)er, nod)

Diel taufenbmal fd)öner, aber mit fonberbaren grob^enHugen,

bie mid) fo ftarr anfal)en, ba^ id) mid) beinal) gefürd)tet

l)ätte. — Da fing auf einmal bie nTül)le, erft in ein=

3elnen langfamen $d)lägen, bann immer fd)neller unb l)ef=

tiger an 3u gel)en unb 3U braufen, ber Iöeil)er rourbe

bunfel unb träufelte fid), bie fd)öne Svan rourbe ganj

bleid), unb il)re $d)leier tourben immer länger unb länger

unb flatterten entfe^lid) in langen Spieen, roie lTebel=

ftreifen, l)od) am J}immel empor; bas Saufen nal)m immer
mel)r 3U, oft tnar es, als bliefe ber Portier auf feinem

Sagotte ba3a)ifd)en, bis id) enblid) mit l)eftigem H}er3!lopfen

aufrDad)te.

(Es l)atte fid) roirflid) ein löinb erl)oben, ber leife über

mir burd) ben Hpfelbaum ging; aber roas fo braufte unb

rumorte, roar roeber bie ITTüble nod) ber Portier, fonbern

berfelbe Bauer, ber mir oorbin ben IDeg nad) 3talien nid)t

3eigen roollte. (Er l)atte aber feinen Sonntagsftaat auS'
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ge3ogcn unb ftanb in einem roei^cn Kamifol vov mir.

„tla," [agte er, 6a id) mir nod) öen $cf)laf aus ben Rügen

roifdjte, ,,rDill(Er etiöa l}ierPoperen3en flauben, ba^^ (Er mir

bas fc^öne (bxas fo 3ertrampelt, an[tatt in bie Kird)e 3U

gef}en, (Er 5öulen3er \" — ITTid) ärgerte es nur, bafj mid]

ber (Brobian aufgetoecft I)atte. 3d) [prang gan3 erbo[t

auf unb Derfe^te gefd)roinb: ,,IDas, (Er roill mid) f)ier aus=

[d)impfen? 3d) bin (Bärtner geroefen, el} (Er baran bad)tc,

unb (Einnel)mer, unb menn (Er 3ur Stabt gcfal)ren roäre,

if'diic (Er bie fd)mierige $d)lafmü^e Dor mir abnel)men

muffen, unb {)atte mein f)au$ unb meinen roten $d)laf=

xod mit gelben Punften." — Hber ber Knollfin! fd)erte

fid) gar nid)ts barum, fonbern ftemmte beibe Arme in bie

Seiten unb fagte blo^: „IDas löill (Er bznn? I)e ! t}e
!"

Dabei fal} id), ba^ es eigentlid) ein !ur3er, ftämmiger,

frummbeiniger Kerl war unb Dorftel)enbe glo^enbe Hugen

unb eine rote, etroas fd)iefe ITafe l)atte. Unb röie er immer=

fort nid)ts roeiter fagte als: ,,fje !
— l)e

!" — unb bahz'i

jebesmal einen $d)ritt näl)er auf mid} 3u!am, ba überfiel

mid) auf einmal eine fo furiofe grauslid)e Hngft, ba^ id)

mid) fd)nell aufmad)te, über b^n 5aun fprang unb, ol)ne

mid) um3ufel}en, immerfort querfelbein lief, ba^ mir bie

(Beige in ber ^afd)e Hang.

Hls id) enblid) roieber ftill l)ielt, um Htem 3U td)öpfen,

roar ber harten unb bas gan3e (Tai nid)t mel)r 3U fel)en,

unb id) ftanb in einem fd)önen IDalbe. Hber id) gab nid)t

Diel barauf ad)t, benn je^t ärgerte mid) bas $pe!ta!el

erft red)t, unb ba^ ber Kerl mid) immer (Er nannte, unb

id) fd)impfte nod) lange im ftillen für mid). Jn fold)en

(Bebanfen ging id) rafd) fort unb !am immer mel)r Don

ber Canbftrafee ab, mitten in bas (Bebirge l)inein. Der

E)ol3tr)eg, auf bem id) fortgelaufen roar, l)örte auf, unb

id) l)atte nur nod) einen fleinen, roenig betretenen 5^6=

fteig oor mir. Ringsum roar niemanb 3U fel)en unb fein

Caut 3U Dernel)men. Sonft aber toar es red)t anmutig

3U gel)n,. bie IDipfel ber Bäume rauid)ten, unb bie Dögel
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[angen fel^r fd)ön. 3ii) befaf}l micf) bal]er (Bottes Sül}rung,

30g meine Dioline Ijeroor unb [pielte alle meine Iieb|ten

Stüde burcf), bafe es red)t fröl}lid) in bem einfamen IDalbe

erüang.

niit bem Spielen ging es aber aud) nid)t lange, benn

id) ftolperte babei jeben Hugenblic! über bie fatalen Baum-
tDur3eln, aud] fing mid) 3ule^t an 3U l^ungern, unb ber

IDalb lüollte nod) immer gar fein (Enbe nel}men. So irrte id|

ben gan3en (Tag l]erum, unb bie Sonne fd)ien fd)on fd)ief

3rDi[d)en ben Baumftämmen l}inburd), als id) enblid] in

ein fleines löiefental l]inaus!am, bas rings Don Bergen

eingefd)lof[en unb Doller roter unb gelber Blumen roar,

über benen un3äl}lige Sd) metterlinge im Hbenbgolbe l)erum=

flatterten. I)ier roar es fo einfam, als läge bie löelt rDol}l

l}unbert ITTeilen rceit roeg. Hur bie J)eimd)en 3irpten, unb

ein V}\vt lag brüben im l)ol}en (Brafe unb blies fo melan=

d)olifd) auf feiner Sd)almei, ba^ einem bas I}er3 oor IDel)=

mut li'dih 3erfpringen mögen. 3^, bad)te id) bei mir,

mer es fo gut l^ättt toie fo ein 5^^f^^3^r • unfereiner

mufe fid) in ber 5^^^"!^^ l)erumfd)Iagen unb immer attent

fein. — Da ein fd)önes flares J^üßdien 3rD{fd)en uns lag,

über bas id) nid)t l)erüber fonnte, fo rief id) il)m uon

iDeitem 3u: töo l)ier bas näd)fte Dorf läge? (Ex lie^ fid)

aber nid)t ftören, fonbern ftredte nur ben Kopf ein rüenig

aus bem (Brafe l)erDor, toies mit feiner Sd)almei auf ben

anbern löalb l]in unb blies rul)ig roieber roeiter.

Unterbes marfd)ierte id) fleißig fort, bznn es fing fd)on

an 3u bämmern. Die öögel, bie alle nod) ein großes 6e=

fd)rei gemad)t l)atten, als bie legten Sonnenftral)len burd)

öeti IDalb fd)immerten, rourben auf einmal ftill, unb mir

fing beinal) an angft 3U roerben in bem eroigen, einfamen

Raufd)en ber löälber. (Enblid) l)örte id) oon ferne Qunbe
bellen. 3d} fd)ritt rafd)er fort, ber IDalb lüurbe immer
lid)ter unb lid)ter, unb balb barauf fal) id) 3tDifd)en ben

legten Bäumen l)inburd) einen fd)önen grünen piafe, auf

bem Diele Kinber lärmten unb fid) um eine gro^e £inbe
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r^erumtummeltcn, bie red)t in bcr IlTitte ftanb. IDciter»

^in an 6em pia^c mar ein IDirtsf)aus, cor öem einige

Bauern um einen ^ifd) fa^en unb Karten fpielten unb

Zahal raud)ten. Don ber anbern Seite fa^en junge Burfd]e

unb nTäbd)en üor ber ^ixx, bie bie Hrme in ifjre $d)ür3en

geiritfelt I)atten unb in ber Küljle miteinanber ptauberten.

3d) befann mid) nid)t lange, 30g meine (Beige aus

ber n!afd)e unb [pielte fd)nell einen luftigen £änbler auf,

mäljrenb id) aus bem löalbe Ijeroortrat. Die nTäbcl)en

Derrounberten fid), bie Hlten lad)ten, ba^ es roeit in bzn

VOalb l}ineinfd)allte. Hls icfj aber fo bis 3U ber £inbe

gefommen roar unb mid) mit bem Rüden bran lel)nte

unb immerfort fpielte, ba ging ein l)eimlid)es Rumoren
unb (BetDifper unter btn jungen £euten red)ts unb lin!s,

bie Bur[d)e legten enblid) il}re Sonntagspfeifen roeg, jeber

nal}m bie Seine, unb el) id)s mir oerfal}, fd)rDenfte fid)

bas junge Bauernool! tüd)tig um mid) Ijerum, bie ^unbe

bellten, bie Kittel flogen, unb bie Kinber [tanben um mid)

im Kreife unb fal)en mir neugierig ins (5efid)t unb auf

bie S^Tiger, roie id) fo fij bamit l)antierte.

löie ber erfte Sd)leifer üorbei roar, fonnte id) erft red)t

fel)en, roie eine gute tTTufif in bie (Bliebma^en fäl)rt. Die

Bauernburfd)en, bie fid) Dorl)er, bie Pfeifen im tTTunbc,

auf ben Bänfen redten unb bie fteifen Beine Don fid)

ftredten, roaren nun auf einmal roie umgetaufd)t, liefen

il)re bunten Sd)nupftüd)er Dorn am Knopflod) lang l7er=

unterl)ängen unb fapriolten fo artig um bie tTTäbd)en l)ers

um, ba^ es eine red)te £uft an3ufd)auen töar. (Einer Don

il)nen, ber fid) fd)on für roas Red)tes l)ielt, l)afpelte lange

in feiner n)eftentafd)e, bamit es bie anbern fel)en follten,

unb hxadik enblid) ein fleines Silberftüd l)eraus, bas er

mir in bie f}anb brüden roollte. ITTid) ärgerte bas, wenn
id) glei^ ba3umal !ein (Belb in ber Caf^e l)atte. 36)

fagte il)m, er follte nur feine Pfennige bel)alten, id) fpielte

nur fo aus 5^^ube, roeil id) roieber bei nTenfd)en roäre.

Balb barauf aber !am ^'m fd)mudes nTäbd)en mit einer
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großen Stampe IDein 3U mir. ,,nTu[ifanten trinfen gern,"

jagte (ie un6 Iad)te mid} freunblicf) an, unö ifjre perlroeifeen

5äl}ne fd)immerten recf)t fd)armant 3rDifd)en ben roten

£ippcn f)in6urd), fo ba\^ id) [ie iDof^l I)ätte barauf !üf(en

mögen. Sie tun!te il}r $d]näbeld)en in ben IDein, roobei

it)re Hugen über bas (blas toeg auf mid) !}erüber funfetten,

unb reid)te mir barauf bie Stampe i)in. Da trän! id)

bas (Blas bis auf ben (Brunb aus unb fpielte bann roieber

von frifd)em, ba^ fid) alles luftig um mid) l)erumbref)te.

Die alten rparen unterbes von il]rem Spiel aufgebrod)en,

bie jungen £eute fingen aud) an mübe 3U roerben unb

3cr(treuten fid), unb fo rourbe es nad) unb nad) gan3

[tili unb leer Dor bem n)irtsl)aufe. Hud) bas HTäbd)en,

bas mir ben IDein gereid)t l)atte, ging nun nad) bem

Dorfe 3u, aber fie ging fel)r langfam unb fal) fid) 3U=

roeilen um, als ob fie roas Dergef[en l^ätte. (Enblid) blieb

(ie [tel)en unb fud)te etroas auf ber (Erbe, aber id) fal)

tDol)l, ba§ fie, roenn fie fid) büdte, unter bem Hrme l)in=

burd/ nad) mir 3urücfbli(fte. 3d) l)atte auf bem Sd)ioffe

£ebensart gelernt, id) fprang alfo gefd)toinb l)er3U unb

[agte: ,,V}<^^^^ ^^^ ettoas öerloren, fd)önfte ITTamfell?" —
,,R(i} nein," fagte fie unb rourbe über unb über rot, „es

roar nur eine Ro[e — roill (Er [ie l}ahtn?" — 36) banfte

unb [tedte bie Ro[e ins Knopflod). Sie [al) mid) [el)r freunb=

lid) an unb [agte: ,,(Er [pielt red)t \(ii'ön." — „3ct," Der=

fe^te id), „bas i[t [o eine (bah^ (5ottes." — ,,Die nTu[i=

fanten [inb l)ier in ber (Begenb [el)r rar," l)ub bas tTTäbd)en

bann roieber an unb [todte unb l)atte bie Hugen be[tänbig

niebergeid)lagen. ,.(Er fönnte [id) l)ier ein gutes Stüd (Belb

oerbienen — aud) mein Dater fpielt etmas bie (Beige unb

l)ört gern oon ber 5^^^^^^ er3äl)len — unb mein Dater

ift fel)r reid)." — Dann lad)te fie auf unb fagte: „IDenn

(Er nur nid)t immer fold)e (Brimaffen mad)en möd)te mit

bem Kopfe beim (Beigen l" — ,,Ceuerfte 3ungfer," er=

roiberte id), „erftlid): nennen Sie mid) nur nid)t immer

(Er; [obann mit ben Kopftremulen3en, bas ift einmal nid)t
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anbers, öas f)aben roir Dlrtuofen alle (o an uns." —
,,R(il fo l" entgegnete öas nTä6cf)en. Sie roollte nod) etroas

mel)r fagen, aber ba znt\tanb auf einmal ein ent[e^lid)es

(Bepolter im IDirtsl)au(e, öie J)austür ging mit großem

(Be!rad)e auf, un6 ein öünner Kerl !am mie ein aus=

gefd)o[[ener £a6eftocf l]erausgeflogen, löorauf 6ie tEür (o=

gleid] u)ie6er Ijinter il)m 3ugefd)Iagen raurbe.

Das nTäbd)en roar bei bem er(ten (Beräufd) toie ein

Rel) baoongefprungen unb im Dunfel Derfdjtounben. Die

5igur üor ber (Eür aber raffte fid) Ijurtig loieber Dom
Boben auf unb fing nun an mit fold)er (Be(d)ti)inbig!eit

gegen bas ^aus los3ufd)impfen, ba^ es orbentlid) 3um

^rftaunen roar. „IDas !" fd)rie er, „id} befoffen? id) bie

Kreibeftrid)e an ber Derräud)erten Cur nid)t be3al]len?

£öfd)t (ie aus, löfd)t fie aus ! ?}ah xd) eud) nid)t er[t

geftern übern Kod)löffel barbiert unb in bie ITafe ge=

[d)nitten, ba^ il)r mir ben £öffel mor[d) ent3rDeigebi[fen

l)abt? Barbieren mad)t einen Strid) — Kod)löffel, roieber

einen Strid) — Pfla[ter auf bie ITafe, nod) einen Strid)

— roieoiel [old)e l)unbsföttifd)e Strid)e toollt il)r benn nod)

be3al)[t l/aben? Hber gut, [d)on gut, id) laffe bas gan3e

Dorf, bie gan3e löelt ungefd)oren. tauft meinettoegen mit

euren Barten, ba^ ber liebe (Bott am jüngften €ag nid)t

tüetfe, ob il)r Juben feib ober (El)ri(ten ! Ja, l)ängt eud)

an euren eignen Barten auf, il)r 3ottigen £anbbären
!"

^ier brad) er auf einmal in ein jämmerlid)e$ IDeinen

aus unb ful)r gan3 erbärmlid) burd) bie S'\\^zl fort:

,,lDaffer foll id) faufen, roie ein elenber S^fcE)? ift bas

IIäd)ftenliebe ? Bin id) nid)t ein IfTeufd) unb ein ausgelernter

5elbfd)cr? Hd), id) bin l)eute fo in ber Rage! UTein

l)er3 H^ ooller Rül)rung unb r[Tenfd)enliebe !" Bei biefen

IDorten 30g er fid) nad) unb nai^ 3urüc!, ba im J)aufe

alles ftid blieb. H(s er mid) erblidte, !am er mit aus=

gebreiteten Hrmen auf mid) los, id) glaubte, ber tolle

Kerl tDollte mid) embraffieren. 3(i) fprang aber auf bie

Seite, unb fo ftolperte er roeiter, unb id) l)örte il)n nod)
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lange, halb grob, halb fein, burd) bie Si^ft^^^nis mit fid)

bisfurieren.

mir aber ging mand)erlei im Kopfe I)erum. Die Jungfer,

bie mir Dorl}in bie Hofe gefd)en!t fjatte, tnar jung, (d)ön

unb reid) — id) fonnte ba mein (blM mad)en, el) man
jbie f)anb um!el}rte. Unb I)ammel unb $d)rDeine, Puter

unb fette (bän\z mit Hpfeln ge[topft — ja, es roar mir

nid)t anbers, als [dl} id) bzn Portier auf mid) 3u!ommen:

„(Breif 3U, (Einnef)mer, greif 3U ! jung gefreit l^at nie=

manb gereut, roers (Bliicf l}at, füfjrt bie Braut I)eim, bleibe

im £anbe unb näl)re bid) tüd)tig." 3n fold)en pl)ilo(opl)i(d)en

(Bebanfen fe^te id) mid) auf bem pia^e, ber nun gan3

einfam roar, auf einen Stein nieber, benn an bas U)irts=

l)aus an3u!lopfen traute id) mid) nid)t, toeil id) fein (Belb

bei mir l)atte. Der tTTonb fd)ien präd)tig, Don b^n Bergen

raufd)ten bie IDälber burd) bie [tille Xiad}t l)erüber, mand)=

mal fd)lugen im Dorfe bie f}unbe an, bas roeiter imtEale

unter Bäumen unb rrronbfd)ein roie begraben lag. 3di

betrad)tete bas Si^^^^^Tnent, roie ba ein3elne IDol!en lang=

fam burd) ben tTTonbfd)ein 3ogen unb mand)mal ein Stern

roeit in ber 5^^^^ l)erunterfiel. So, badik id), [d)eint ber

ITTonb aud) über meines Daters r[Tül)le unb auf bas toeifee

gräfnd)e Sd)loö. Dort ift nun aud) fd)on alles lange (tili,

bie gnäbige 5rau fd)läft, unb bie IDafferfünfte unb Bäume
im (Barten raufd)en nod) immerfort lüie bamals, unb allen

ifts gleid), ob ic^ nod) ba bin, ober in ber Jr^rnbe, ober

geftorben. — Da !am mir bie IDelt auf einmal fo ent=

fe^lid) roeit unb grofe öor, unb id) [0 gan3 allein barin,

ba^ id) aus l)er3ensgrunbe l}ätte roeinen mögen.

IDie id) nod) immer fo ba\i^^, l)öre id) auf einmal

aus ber S^^^ue ^uffd)lag im IDalbe. 36:} l)ielt ben Htem

an unb laufd)te, ba tarn es immer näl)er unb näl)er, unb

i^ fonnte fd)on bie Pferbe fd)nauben l)ören. Balb barauf

famen aud) roirflid) 3mei Reiter unter ben Bäumen l)er=

Dor, l)ielten aber am Saume bes IDalbes an unb fprad)en

l)eimlid) fel)r eifrig miteinanber, toie id) an bzn Sd)attcn
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fel)en fomitc, 6ie plö^lid) über ben mon6begIän3ten pia^

Dor(d)o(fen unb mit langen, öunfeln Hrmen balb bal}in,

halb bortf){n miefen. — IDie oft, roenn mir 3U I)aufe

meine Derftorbene niiitter von töitbcn IDälbern unb mar=

tia(ifd)en Räubern er3äl)lte, f]atte id] mir fonft immer l]eim=

lid] geu)ün(d)t, eine fo(d)e (5efd)id)te felbft 3U erleben. Da
l)att id)s nun auf einmal für meine bummen, freoelmütigen

(Bebauten !
— 3d) [trecfte mid) nun an bem £inbenbaum,

unter bem id) gefeffen, gan3 unmerftid) fo lang aus, als

id^ nur fonnte, bis id) bzn erften H[t erreid)t l)atte unb

mid) gefd)roinbe l)inauffd)rDang. Hber id) baumelte nod)

mit l)albem £eibe über bem Hfte unb roollte foeben aud)

meine Beine nad)l)olen, als ber eine von ben Reitern ra)d)

l)inter mir über btn pia^ bal)ertrabte. 3ä] brüdte nun

bie Rügen fcft 3U in bem bunfeln £aube unb rül)rte unb

regte mid) nid)t. — ,,IDer i(t bas?" rief es auf einmal

bid)t l)inter mir. ,,niemanb !" fd)rie id) aus £eibes!räften

Dor $d)recf, ba^ er mid) bod) nod) ertDi(d)t l)atte. 3nss

gel)eim mufete id) aber bod) bei mir lad)en, roie bie Kerls

[id) fd)neiben toürben, rnenn fie mir bie leeren QIa[d)en

umbrel)ten. — ,,(£i, ei," fagte ber Räuber roieber, ,,u)em

gel)ören benn aber bie 3rDei Beine, bie ba l)erunterl)ängen ?"

— Da l)alf nid)ts mel)r. ,,IIid)ts meiter," oerfe^te id),

,,als ein paar arme, oerirrtc tTtufifantenbeine," unb liefe

mid) rafd) u)ieber auf ben Boben l)erab, benn id) fd)ämte

mid) aud), länger töie eine 3erbrod)ene (Babel ba über

bem Hfte 3U l)ängen.

Das Pferb bes Reiters fd)eute, als id) (0 plöfelid) oom
Baume l)erunterful)r. (Er flopfte il)m ben l^als unb fagte

lad)enb: ,,tTun, mir finb aud) öerirrt, ba finb roir red)te

Kameraben; id) bäd)te alfo, bu l)elfeft uns ein toenig b^n

IDeg nad) B. auffud)en. (Es foll bein $d)abe nid)t fein."

3&i l)atte nun gut beteuern, ba^ id) gar nid)t toüfete,

tDO B. läge, ba^ id) lieber l)ier im n)irtsl)aus fragen

ober fie in bas Dorf l)inunterfül)ren roollte. Der Kerl

nal)m gar feine Räfon an. (Er 30g gan3 rul)ig eine piftole
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aus bem (Burte, 6ie red)t ):}\xh\d) im tnonb[d)em funfeite.

,,ntein Zkh\t^x/' fagte er babei fel}r freunb[cf)aftlid) 3U

mir, tDäf}renb er halb ben £auf ber piftole abrDi[ci)te,

balb trieber prüfenb an bie Rügen f}ielt, „mein £ieb)ter,

bu rDirjt tPoI]I (0 gut fein, [eiber nad) B. Dorau$3ugel)n."

Da roar id) nun red)t übel baran. Craf id) ben löeg,

fo !am id) geroiß 3U ber Räuberbanbe unb be!am Prügel,

ba id) fein (Selb bei mir l)atte, traf id) il)n nid)t — [0

befam id] aud) Prügel. 3d) befann mid) alfo nid)t lange

unb (d)lug ben er[ten beften IDeg ein, ber an bem IDirts=

l)aufe Dorüber Dom Dorfe abfül)rte. Der Reiter [prengte

fd)nell 3U feinem Begleiter 3urücf, unb beibe folgten mir

bann in einiger (Entfernung langfam nad). $0 3ogen roir

eigentlid) red)t närrifd) auf gut (blM in bie monbl)elle

nad)t l)inein. Der IDeg lief immerfort im IDalbe an

einem Bergesbange fort. Suroeilen fonnte man über bie

(Eannenroipfel, bk von unten l)erauflangten unb fid) bunfel

rübrten, roeit in bie tiefen, ftillen (Edler l)inausfel]en, l)tn

unb I)er fd)lug eine ITaditigall, ^unbe bellten in ber S^i^"^^

in ben Dörfern. (Ein S^^\5 rauld)te beftänbig aus ber

(liefe unb bli^te 3urDeilen im lTronbfd)ein auf. Dabei bas

einförmige Pferbegetrappel unb bas IDirren unb $d)rDirren

ber Reiter l)inter mir, bie unaufl)örlid) in einer fremben

$prad)e miteinanber plauberten, unb bas l)elle tTTonblid)t

unb bie langen Sd^atten ber Baumftämme, bie ir)ed)telnb

über bie beiben Reiter roegflogen, ba^ fie mir balb fd)rDar3,

balb l)ell, balb flein, balb roieber riefengrofe Dorfamen.

mir Dertoirrten fid) orbentlid) bk (Bebanfen, als läge id)

in einem (Traum unb fönnte gar nid)t auftDad]en. 36:}

fd)ritt immer ftramm Dor mid) bin. IDir muffen, baä^it

id), bod) am (Enbe aus bem IDalbe unb aus ber tTad)t

l}erausfommen.

(Enblid) flogen l)in unb roieber fd)on lange rötlid)e

$d)eine über bzn Bimmel, gan3 leife, roie roenn man über

einen Spiegel l)aud)t, aud) eine £erd)e fang fdion l)od)

über bem ftillen lEale. Da tourbe mir auf einmal gan3

274



Hat im r}er3cn bei öem ITtorgengru^c, unb aüe S^^^^
mar oorüber. Die beiöen Reiter aber (tredten [ic^ unb

[af)en (id) nad) allen Seiten um unb [d)ienen nun erft

geroal^r 3U roerben, ba^ roir bod) rool)! nid)t auf bem

red)ten liege fein mod)ten. Sie plauberten toieber oiel,

unb id) merfte töofjl, ba^ [ie Don mir fprad]en, ja es

fam mir Dor, als finge ber eine (id) öor mir 3U fürd)ten

an, als !önnt id) rDol)l gar fo ein l)eimlid)er Sd)nappf)a{]n

[ein, ber fie im IDalbe irrefül)ren roollte. Das mad]te

mir Spa^, benn je lid)ter es ringsum rourbe, je mel)r

dourage friegt id), 3umal ba von foeben auf einen [d)önen,

freien löalbpla^ l)erausfamen. 36:i fal) mid) bal)er nad)

allen Seiten gan3 roilb um unb pfiff bann ein paarmal

auf ben S'^^Q^^^t ^^^e bie Spi^buben tun, toenn fie fid)

einanber Signale geben toollen.

,,.^alt \" rief auf einmal ber eine von ben Reitern,

ba^ id) orbentlid) 3ufammenful)r. IDie id) mid) umfel)e,

finb fie beibe abgeftiegen unb l)aben il)re Pferbe an einen

Baum angebunben. Der eine fommt aber rafd) auf mid)

los, fiel)t mir gan3 ftarr ins (5efid)t unb fängt auf einmal

gan3 unmäßig an 3U lad)en. 3d\ mu^ geftel)en, mid)

ärgerte bas unDernünftige (Beläd)ter. (Er aber fagte : „lt)al)r=

l)aftig, bas ift ber (Gärtner, roollt fagen: (Einnel)mer üom
Sd)lo& !"

3d} fal) il)n gro^ an, rou&te m.id) aber feiner nid)t

3U erinnern, l)ätt aud) üiel 3U tun gel)abt, roenn id) mir

alle bie jungen J)erren l)ätte anfel)en roollen, bie auf bem

Sd)loffe ab unb 3U ritten. (Er aber ful)r mit etoigem (Be=

läd)ter fort: „Das ift präd)tig ! Du Da3ierft, roie id) fcl)e,

roir braud)en eben einen Bebienten, bleib bei uns, ba l)aft

bu emige Da!an3." — 3dl voax qan^ oerblüfft unb fagte

enblid), ba^ id) foeben auf einer Reife nad) 3talien be=

griffen toäre. — „tlad) 3talien?!" entgegnete ber Si^^^^^;

„eben bal)in roollen aud) u)ir!" — „Run, roenn bas tft!"

rief id) aus unb 30g Doller Ji^^ube meine (Beige aus ber

tEafd)e unb ftrid), ba^ bie Dögel im IDalbe aufrDad)ten.
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Der ^err aber eriDifd)te gefd)rDin6 btn anberu f)errn unb

rDal3te mit if)Tn tole oerrücft auf bem Rajen {}erum.

Dann ftanben fie plö^lid) ftill. „Bei (Bott," rief ber

eine, ,,ba fei) id) fd)on ben Kircf)turm von B. ! nun, ba

roollen mir batb unten fein." (Er 30g feine Uljr fjeraus

unb lie^^ fie repetieren, fdjüttelte mit bem Kopfe unb liefe

nod) einmal fd)lagen. ,,nein," fagte er, ,,bas gel}t nicf)t,

toir fommen fo 3U frül} l)in, bas tonnte f(f)limm roerben
!"

Darauf l)olten fie non il)ren Pferben Kud)en, Braten

unb IDeinflafcf)en, breiteten eine fd)öne, bunte Deiie auf

bem grünen Hafen aus, ftreiiten fid) barüber l)in unb

fd)mauften fel)r öergnüglid), teilten aud) mir oon ollem

jeljr reid)li(^ mit, roas mir gar tDol)l befam, ba id) feit

einigen Cagen fd)on nid)t mel}r oernünftig gefpeift l)atte.

— ,,Unb bafe bus roeifet," fagte ber eine 3U mir, — „aber

bu fennft uns bod) nid)t?" — id) fd)üttelte mit bem Kopfe.

— „Hlfo, ba^ bus roeifet: 3d) bin ber HTaler £eonl)arb,

unb bas bort ift — toleber ein UTaler — (Buibo gel)eifeen."

3d) befal) mir nun bie h^\b^n ITTaler genauer bei ber

IHorgenbämmerung. Der eine, ^err £eonl)arb, roar grofe,

fd)lan!, braun, mit luftigen, feurigen Rügen. Der anbere

roar öiel jünger, fleiner unb feiner, auf altbeutfd)e UTobe

ge!leibet, roie es ber Portier nannte, mit roeifeem Kragen

unb blofeem J)alfe, um ben bie bunfelbraunen £oden l)erab=

l)ingen, bie er oft aus bem l)übfd)en (5efid)te rDegfd)ütteln

mufete. — Hls biefer genug gefrül)ftüdt l)atte, griff er

nad) meiner (Beige, bie id) neben mir auf ben Boben ge=

legt l)atte, fe^te fid) bamit auf einen umgel)auenen Baum=

afl unb flimperte barauf mit b^n 5ingern. Dann fang

er ba3U fo l)ell roie ein IDalbDÖglein, ba^ es mir red)t

burd)s gan3e I}er3 flang:

„5liegt ber erfte ITlorgenftral)l

burd) bas ftitte tlebeltal,

raufd)t erroad)enb IDalb unb I)ügel:

tDer ba fliegen fann, nimmt 5Iügel!
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Unb fein i^ütlein in bie £uft

toirft ber ITlenfd} Dor £u(t unb ruft:

V}at (Bcfang bod) aud) nod) $d)rDingen,

nun fo lüill icf) fröf}lid) fingen!"

Dabei fpielten bie röt(id)en tTTorgenfd)eine red)t an=

mutig über fein etu)as blaffes (Befid)t unb bie fd)iüar3en

verliebten Hugen. 36] aber roar fo mübe, ba^ fid) mir

bie IDorte unb IToten, rDäl)renb er fo fang, immer me!)r

oermirrten, bis id) 3ulefet feft einfd)(ief.

HIs id) nad) unb nad) lieber 3U mir felber !am, f}örte

id} roie im tlraume bie beiben ITTaler nod) immer neben

mir fpred)en unb bie Dögel über mir fingen, unb bie

inorgenftraI)Ien fd)immerten mir burd) bie gefd)Ioffenen

Hugen, ba^ mirs innerlid) fo bun!elf)en roar, roie roenn

bie Sonne burd) rotfeibene (Barbinen fd)eint. ,,Come h

hello 1" l}ört id) ba bid)t neben mir ausrufen. 3ä:\ fd)lug

bie Hugen auf unb erblidte ben jungen HTaler, ber im

funfelnben tTTorgenlid)t über mid) I)ergebeugt ftanb, fo ba^

beinaf) nur bie großen fd)iDar3en Hugen 3rDifd)en bzn

I)erabf)ängenben £ocfen 3U fel)en roaren.

3dl fP^^^Ö gefd)U)inb auf, benn es roar fd)on l}ener

lEag geroorben. Der E}err £eonl}arb fd)ien üerbrie^lid) 3U

fein, er f)atte 3ioei 3ornige Selten auf ber Stirn unb trieb

{}aftig 3um Hufbrud). Der anbere ITTaler aber fd)üttelte

feine £oden aus bem (5efid)t unb trällerte, rDäl)renb er

fein Pferb auf3äumte, rul)ig ein £iebd)en Dor fid) l)in,

bis £eonl)arb 3ule^t plö^lid) laut auflad)te, fd)nell eine

5lafd)e ergriff, bie nod) auf bem Rafen \tanb, unb ben

Reft in bie (Bläfer einfd)en!te. „Huf eine glücilid)e Rn^

fünft !" rief er aus, fie ftiefeen mit ben (Bläfern 3ufammen,

es gab einen fd)önen Klang. Darauf fd)leuberte £eon=

l}arb bie leere Sl^f^^^ ^0^ i^is ITTorgenrot, ba^ es luftig

in ber £uft funfeite.

(Enblid) festen fie fid) auf il)re Pferbe, unb id) mar=

fd)ierte frifd) mieber nebenl)er. (Berabe Dor uns lag ein
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unüber[e!)bares Zal, in bas von nun f}{nunter3ogen. Da
iDar ein Bilden unb Rau[d}en unb $d]immern unb 3iibi=

licrcn! ITTir mar fo !ü{}( unb fröl)licf) 3umutc, als [ollt

Id} üon bem Berge in bie präd)tige (Begenb f}inau$fliegen.

TTun abt, lTTül)le unb Sd}lo^ unb Portier! Hun gings,

'^^ba^ mir ber IDinb am I)ute pfiff. Red)ts unb lin!s

flogen Dörfer, Stäbte unb IDeingärten Dorbei, ba^ es

einem oor ben Rügen flimmerte; ()inter mir bie beiben

RTaler im löagen, oor mir oier Pferbe mit einem präd)=

tigen poftillion, id) !)0(i) oben auf bem Kutfd)boc!, ba^

\d] oft eIlen!}od) in bie I}ö{)e flog.

Das mar [o 3ugegangen: HIs roir Dor B. anfommen,

fommt [d)on am Dorfe ein langer, bürrer, grämlid)er P/crr

im grünen S^ciuf^J^ocfe uns entgegen, mad)t niele Bücf=

linge oor ben Ferren DTalern unb füf)rt uns in bas Dorf

l)inein. Da jtanb unter ben {}oI}en £inben üor bem Poft=

f)aufe fd)on ein präd)tiger IDagen mit üier poftpferben

be(pannt. J}err £eon!)arb meinte unteriöegs, id) i}ötte meine

Kleiber ausgeroad)fen. (Er l)oIte baljer gefd)rDinb anbere

aus feinem tlTantelfac! I}eröor, unb id) mufete einen gan3

neuen, fd)önen 5^<3c! unb löe|te an3iel)en, bie mir fel)r

öornel)m 3u (Befid)t ftanben, nur ba^ mir alles 3U lang

unb roeit roar unb orbentlid) um mid) I)erum[d)Iotterte.

Hud) einen gan3 neuen I^ut befam id), ber funfeite in ber

Sonne, als roär er mit frifd)er Butter überfd)miert. Dann
nal)m ber frembe, grämlid)e ^err bie beiben Pferbe ber

ITTaler am 3ügel, bie RTaler (prangen in bzn IDagen,

id) auf ben Bod, unb [0 flogen roir fd)on fort, als ehzn

ber po(tmei[ter mit ber Sd)lafmü^e aus bem Sanfter gudte.

Der pojtillion blies luftig auf bem f}orne, unb fo ging

es frifd) nad) 3talien f)inein.

Zdi l)atte eigentlid) ba broben ein präd)tiges £eben,

toie ber Dogel in ber £uft, unb braud)te bo&i babei nid)t

felbft 3U fliegen. 3u tun hatk id) aud) iDeiter nid)ts,
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als Cag unb Had)t auf 6em Bocfe 3U fi^en unb bei ben

IDirtsf}äu[ern mand)mal (Effen unb (Erinfen an ben IDagcn

l)erau$3ubr{ngcn, benn bie lUaler fprad)en nirgenbs ein,

unb bei tEage sogen fie bie 5^^[t^r ^^ IDagen |o feft 3U,

als XDtnn bie Sonne fie erfted]en iDoIlte. Hur 3Uir)eiIen

ftecfte ber ^err Ö3uibo fein f)übfd)e$ Köpfd)en 3um n)agen=

fenfter l)crau$ unb bisfurierte freunblid] mit mir unb Iacf)te

bann Un ^errn £eonf)arb aus, ber bas nid)t leiben roollte

unb jebesmal über bie langen Disfurfe böfe rourbe. (Ein

paarmal l}ätte id) balb Derbrufj befommen mit meinem
l}errn. Das eine ITtal, mie id) bei fd)öner, fternflarer

nad)t broben auf bem Bod bie (Beige 3U fpielen anfing,

unb fobann fpäterl}in roegen bes $d}(afes. Das toar aber

aud] gan3 3um (Erftaunen ! 3d\ löollte mir bod) 3tanen

red]t genau befel)en unb rig bie Hugen alle Diertelftunben

röeit auf. Hber !aum l}atte id) ein lDeild)en fo cor mid)

l)ingefel)en, fo Derfd)rDirrten unb oerroidelten fid) mir bie

fed)3ei]n Pferbefüfee cor mir roie 5il^t fo l}in unb l}er unb

übers Kreu3, ba\^ mir bie Hugen gleid) roieber übergingen,

unb 3ulet5t geriet id) in ein fold)es entfe^lid)es unb un=

aufl)altfames $d]lafen, ba^ß gar fein Rat mel)r mar. Da
mod)t es tEag ober tlad)t. Hegen ober $onnenfd)ein, Cirol

ober 3talien fein, id) l)ing balb red)t$, balb linfs, balb

rüdlings über btn Bod l)erunter, ja mand)mal tun!te id)

mit fold)er Del)emen3 mit bem Kopfe nad) bem Boben

3U, ba^ mir ber I^ut roeit üom Kopfe flog, unb ber ^err

(Buibo im VOaqzn laut auffd)rie.

So roar id), id] toeife felbft nid)t n)ie, burd) f)alb

n)elfd)lanb, bas fie bort £ombarbei nennen, burd)ge!ommen,

als roir an einem fd)önen Rhtnb vox einem löirtsl)aufe

auf bem Zanbz ftilll)ielten. Die Poftpferbe inaren in bem
baranftofeenben Stationsborfe erft nad) ein paar Stunben

beftellt, bie Ferren UTaler fliegen bal]er aus unb liefen

fid) in ein befonberes 3immer fül)ren, um l)ier ein roenig

3U raften unb einige Briefe 3U fd)reiben. 3d} aber roar

fel)r Dergnügt barüber unb verfügte mid) fogleid) in bie
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(Baftftube, um cnblicf) toieber einmal fo red)t mit Ru!}e

unb Komobltät 3U ejjen unb 3U trinfen. Da \al} es 3iem=

lief) lieberlid) aus. Die HTägbe gingen mit 3er3ottelten

E)aaren f}erum unb fjatten bie offenen I)alstüd)er un=

orbentlid] um bas gelbe 5*^11 I)ängen. Um einen runben

(Eifd) fa{)en bie Kned]te Dom I^aufe in blauen Über3iel)=

{}emben beim Hbenbe(fen unb glo^ten mid) 3utDeilen von

ber Seite an. Die {}atten alle !ur3e, bide ^aar3Öpfe unb

fal)en fo red)t üorneljm mie bie jungen E}errlein aus. —
Da bi[t bu nun, bad)te id) bei mir unb a^ fl^ifeig fort,

ba bi|t bu nun enblid) in bem £anbe, u)oI}er immer bie

furiofen £eute 3U un(erm F)errn Pfarrer famen, mit ntau(e=

fallen unb Barometern unb Bilbern. IDas ber nTenfd)

bod) nid)t alles erfäbrt, rcenn er (id) einmal Ijinterm ®fen
l)erDormad)t

!

IDie id) nod) ^hen fo effe unb mebitiere, l)ufd)t ein

ITTännlein, bas bis je^t in einer bunfeln (Ede ber Stube

bei feinem (Blafe löein gefeffen f)atte, auf einmal aus

feinem IDinfel ix)ie eine Spinne auf mid) los. (Er roar

gan3 !ur3 unb budlid)t, f]atte aber einen großen graus=

lid)en Kopf mit einer langen römifd)en Hblernafe unb

fparfamen roten Badenbart, unb bie gepuberten l)aare

ftanben il)m Don allen Seiten 3U Berge, als roenn ber

Sturmroinb burd)gefal)ren roäre. Dabei trug er einen alt=

mobifd)en, Derfd)offenen S^^^t ^ur3e plüfd)ene Beinfleiber

unb gan3 oergelbte feibene Strümpfe. (Er roar einmal in

Deutfd)lanb geroefen unb bad}k tDunber toie gut er Deutfd)

Derftünbe. (Er fe^te fid) 3U mir unb fragte balb bas, balb

jenes, rDäI)renb er immerfort Zahat fd)nupfte: ob id) ber

Seroitore fei? roenn mir arriroare ? ob löir nad) Roma
gef)n? Hber bas rou^te id) alles felber nid)t unb fonnte

aud) fein Kauberroelfd) gar nid)t Derftel)en. „Parlez-vous

frangais?'' fagte id) enblid) in meiner Hngft 3U il)m. (Er

fd)üttelte mit bem großen Kopfe, unb bas tüar mir fel)r

lieb, bznn id) fonnte ja aud) nid)t 5i^^^3Öfifd). Hber bas

l)alf alles nid)ts. (Er l)atte mid) einmal red^t aufs Korn
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genommen, er fragte unb fragte immer roieber; je mef)r löir

parlierten, je meniger Der[tanb einer ben anbern, 3ule^t

tDurben roir beibe fd)on f)it3ig, fo ba^ mirs mand)mal üor=

!am, als roolltc ber Signor mit feiner Hblernafe nad) mir

f)ac!en, bis enblid) bie ITtägbe, bie btn babt}loni[d)en Dis=

fürs mit angel]ört l}atten, uns hz'ibt tüd}tig auslad)tcn.

l&i aber legte (d)nell ITtef[er unb (Babel l}in unb ging

Dor bie I}austür l)inaus. Denn mir roar in bem fremben

£anbe nid)t anbers, als roäre id) mit meiner beut[d)en

5unge tau[enb Klafter tief ins ITTeer öerfenft, unb allerlei

unbelanntes (öeroürm ringelte fid) unb rau[d]te ba in ber

(Einfamfeit um mid) l}er unb glo^tc unb fd)nappte nad) mir.

Draußen roar eine roarme $ommernad)t, fo red]t um
gaffatim 3U gel}en. IDeit Don b^n IDeinbergen l]erüber

F)örte man nod) 3urr)eilen einen Iöin3er fingen, ba3U)ifd)en

blitjte es mand]nuil öon ferne, unb bie gan3e (Begenb

3itterte unb fäufelte im IUonbfd)ein. 3a mand)mal !am

es mir üor, als fd)lüpfte eine lange bunfle (Beftalt Ijinter

ben i}afelnu6fträud)ern Dor bem I)aufe Dorüber unb gudte

burd) bie 3u3eige, bann roar alles auf einmal lüieber ftill.

— Da trat ber i)err (Buibo zhen auf ben Balfon bes

lDirtsl)aufes l}eraus. (Er bemerfte mid) nid)t unb fpielte

fcl)r gefd)ic!t auf einer 3itl]er, bie er im ^aufe gefunben

l)aben mu^te, unb fang bann ba3u xok eine nad)tigall:

„Sdiroeigt ber lTTenfd)en laute £uft:

raufd)t bie (Erbe röie in träumen
rounberbar mit allen Bäumen,
tDQS bem f)er3en !aum berou^t,

alte Seiten, linbe Zxamx,
unb es fdjroeifen leife $d)auer

röetterleud)tenb burd) bie Bruft."

3(ii tüeife nid)t, ob er nod) mel)r gefungen f)aben mag,

benn id) l)atte mid) auf bie Ban! öor ber Haustür l)ins
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geftrecft unb fd)Iief in öer lauen Xiaä)t cor großer (Ex-

TTtübung fejt ein.

(Es mod)ten mof]! ein paar Stunben ins £anb gegangen

fein, als mid) ein poftliorn aufroecfte, bas lange Seit

luftig in meine tEräume I)ine{nb(ies, ef)e icf) mid) Döllig

befinnen fonnte. 3ä:i (prang enblicf) auf, ber Cag bäm=

merte [d)on an btn Bergen, unb bie HTorgen!üI)le riefelte

mir burd) alle (Blieber. Da fiel mir erft ein, ba^ roir

ja um biefe Seit fd)on roieber roeit fort fein roollten. Rl)a,

bad)te id), l}eut ift einmal bas IDeden unb Husladjen an

mir. IDie roirb ber ^err (Buibo mit bem Derfd)lafenen

£oc!en!opfe l)erausfal)ren, roenn er mid) brausen Ijört

!

So ging id) in b^n fleinen (Barten am I)aufe bid)t unter

bie S^Tifter, töo meine I^erren rool^nten, beljute mid) nod)

einmal red)t ins ITTorgenrot Ijinein unb fang fröl)lid)en

mutes

:

„IDenn ber ^oppeDogel fd)reit,

ift ber tCag nid)t mel)r u)eit,

roenn bie Sonne fid) auftut,

fd)medt ber Sd)laf nod) fo gut!" —

Das 5^Tifter roar offen, aber es blieb alles (tili oben,

nur ber Had)trDinb ging nod) burd) bie IDeinranfen, bie

fid) bis in bas S^^\^^^ l]ineinftredten. — Itun, roas foll

benn bas roieber bebeuten? rief id) doII (Erftaunen aus

unb lief in bas I}aus unb burc^ bie ftillen (Bange nadi

ber Stube 3U. Hber ba gab es mir einen red)ten Stid)

ins {}er3. iitnn, roie id) bie tEür aufreiße, ift alles leer,

barin !ein S^cid, fein ^ut, fein Stiefel. — tlur bie 3itl)er,

auf ber J)err (Buibo geftern gefpielt l)atte, l)ing an ber

IDanb, auf bem Cifd)e mitten in ber Stube lag ein fd)öner

Doller (Belbbeutel, roorauf ein Settel geflebt roar. 3äi
l)ielt il)n näl)er ans 5^^fi^r unb traute meinen Hugen

faum, es ftanb rDal)rl)aftig mit großen Bud)ftaben barauf

:

5ür ben ^errn (Einnel}mer

!

282



IDas tDar mir aber bas alles nüfee, roenn id) meine

lieben luftigen Ferren nid}t tDieberfanb ? 3d) fd)ob bzn

Beutel in meine tiefe Hocftafdje, bas plumpte töie in einen

tiefen Brunnen, ba^ es micf) orbentlid) l)intenüber 30g.

Dann rannte id) {)inaus, mad^te einen gro^^en £ärm unb

votdtz alle Knecf)te unb ITlägbe im J}aufe. Die roufeten

gar nid)t, roas id) roollte, unb meinten, id) röäre Derrüdt

geiDorben. Dann aber oerrounberten fie fid) nid)t roenig,

als (ie oben bas leere Heft fal)en. Hiemanb roufete etroas

von meinen i)erren. Hur bie eine ITTagb — roie id} aus

il)ren 3eid)en unb (Beftüulationen 3u[ammenbringen fonnte

— l}atk bemerft, ba^ ber ^err (Buibo, als er geftern

abenbs auf bem Balfon fang, auf einmal laut auffd)rie

unb bann gefd^colnb 3U bem anbern J)errn in bas 3immer

3urüc!ftür3te. Hls fie l}ernad) in ber IIad)t einmal auf=

n)ad)te, l}örte fie brausen Pferbegetrappel. Sie gudte burd)

bas fleine Kammerfenfter unb fal) bzn budligen Signor,

ber geftern mit mir fo oiel gefprod)en l}atk, auf einem

$d)immel im I]Tonbfd)ein quer übers 5^^^ galoppieren,

ba^ er immer ellenljod) überm Sattel in bie I)öl}e flog

unb bie HTagb [id} befreu3te, roeil es ausfat) roie ein

6efpenft, bas auf einem breibeinigen Pferbe reitet. —
Da tou^t id) nun gar nid)t, was id) mad)en follte.

Unterbes aber ftanb unfer IDagen fd)on lange üor ber

^ür angefpannt, unb öer Poftillion ftieg ungebulbig ins

^orn, ba^ er l}'dtie berften mögen, benn er mufete 3ur

befttmmten Stunbe auf ber näd)ften Station fein, ba alles

bur^ £auf3ettel bis auf bie ITtinute oorausbeftellt lüar.

3d) rannte nod) einmal um bas gan3e ^aus l)erum unb

rief bie BTaler, niemanb gab Hntrüort, bie £eute aus bem

^aufe liefen 3ufammen unb gafften mid) an, ber Poftillion

ftud)te, bie Pferbe fd)naubten, id), gan3 öerblüfft, fpringe

enblid) gefd)ri)inb in bzn IDagen l)inein, ber ^aus!ned)t

fd)lägt bie Cur l)inter mir 3U, ber Poftillion fnallt, unb

fo gings mit mir fort in bie roeite IDelt l)inein.
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1T\ir füllten nun über Berg unb ^al Zaq unb Hadit 1
^^ immerfort. 3d) {)atte gar nid]t 5eit, mid) 3U be=

[innen, benn lüo lüir f}in!amen, [tanben bte Pferbe an=

gefd]irrt, id) fonnte mit ben £euten nid)t fpred)en, mein

Demonftrieren ()alf alfo nid)ts; oft, roenn id) im n)irts=

l]aufc eben beim beften (Ejfen war, blies ber Poftillion,

id) mu^ie ITTeffer unb (Babel roegroerfen unb roieber in

btn IDagen fpringen, unb rou^te bod) eigentlid) gar nid)t,

u)olj\n unb roesmegen id) juft mit fo au$nel)menber (Be*

)d)rDinbig!eit fortrei[en follte.

$on[t roar bie £ebensart gar nid)t fo übel. 3ii\ legte

mid|, roie auf einem Kanap^^, halb in bie eine, balb

in bie anbere (Ede bes löagens unb lernte Utenfc^en unb

£änber fennen, unb loenn roir burd) St'dbk ful)ren, lel}nte

id} mid) auf beibe Hrme 3um IDagenfenfter l)eraus unb

banfte ben £euten, bie l)öfl{d) üor mir b^n F)ut abnal)mcn,

ober id) grüßte bie HTäbd)en an ben S^f^ft^r^t roie ein

alter Befannter, bie [id) bann immer [el)r oertDunberten

unb mir nod) lange neugierig nad)gudten.

Hber 3ule^t er[d)ra! id) [el)r. 3d) l)atte bas (Belb in

bem gefunbenen Beutel niemals ge3äl)lt, ben Po[tmeiftern

unb (Ba[ttDirten mufete id) überall öiel be3al)len, unb el)e

id) mid)s r)er[al), roar ber Beutel leer. Hnfangs nal)m id) mir

üor, fobalb roir burd) einen ein[amen löalb fül)ren, [d)nell

aus bem IDagen 3U [pringen unb 3U entlaufen. Dann aber

tat es mir roieber leib, nun ben fd)önen IDagen [0 allein

3u la[[en, mit bem id) [on[t tDol)l nod) bis ans (Enbc ber

IDelt fortgefal)ren tcärc.

Hun [aß id) eben üoller (Bebanfen unb roufete nid)t

aus nod) ein, als es auf einmal [eitroärts von ber £anb=

[tra^e abging. 3d} [d)rie 3um IDagen l)eraus auf ben

Po[tillion: tool)in er bznn fal)re? Hber id) mod)te fpred)en,

roas id) roollte, ber Kerl [agte immer blofe: „Si, Si,

Signore!" unb ful)r immer über Stod unb Stein, ba^
|

id) aus einer (Ede bes IDagens in bie anbere flog.
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Das iDoirte mir gar nid)t in bQW Sinn, btnn öie £an6=

(trage lief gerabe burd) eine präd)tige £anbfd)aft auf bie

unterge{)enbe Sonne 3U, roof}! roie in ein ITTeer üon (hlan^

unb 5iiTifen. Don ber Szite aber, röoljin lüir uns ge=

roenbet l)atten, lag ein roüftes (Bebirge Dor uns mit grauen

Sd)lud]ten, 3rDi[d)en btmn es fd)on lange bunfel geroorben

roar. — 3e roeiter roir ful}ren, je töilber unb einfamer

tDurbe bie (Begenb. (Enblid) fam ber ITTonb {}inter ben

IDolfen l)eröor unb fd)ien auf einmal fo l)en 3rDifd)en bie

Böume unb $el\tn Ijerein, ba^ es orbentlid) grauslid) an=

3ufel}en roar. IDir fonnten nur langfam fal}ren in ben

engen fteinid)ten Sd)lud)ten, unb bas einförmige, eroige

(Beraffel bes IDagens fd)allte an bzn Steintoänben roeit

in bie ftille Xladit, als fül)ren toir in ein großes (Brab=

geroölbe l)inein. Hur oon oielen IDafferfällen, bie man
aber nid)t feljen fonnte, roar ein unaufl)örlid)e$ Raufd)en

tiefer im IDalbe, unb bie Käu3d)en riefen aus ber S^^^^
immerfort: ,,Komm mit, fomm mit!" — Dabei !am es

mir Dor, als roenn ber Kutfd)er, ber, roie id) je^t erft

fal), gar feine Uniform l)atte unb fein Poftillion löar,

fid) einigemal unrul)ig um[äl)e unb fd)neller 3U fal)ren

anfing, unb töie id) mid) red)t 3um löagen l)erauslegte,

fam plö^lid) ein Heiter aus bem (Bebüfd)e l}eri)or, fprengte

bid)t Dor unfern Pferben quer über ben n)eg unb öerlor

[id] fogleid) roieber auf ber anbern Seite im n3albe. 3d)

war gan3 öerroirrt, benn foöiel id] bei bem l)ellen Htonb-

fd}ein erfennen fonnte, toar es basfelbe budlige HTänn=

lein auf feinem Sd)immel, bas in bem HDirtsljaufe mit ber

Hblernafe nad) mir gel^adt Ijatk. Der Kutfd)er fd)üttelte

ben Kopf unb lad)te laut auf über bie närrifd)e Heiterei,

roanbte fid) aber bann rafd) 3U mir um, fprad) fel)r üiel

unb fel)r eifrig, rooDon id) leiber nid)t$ öerftanb, unb

ful)r bann nod) rafd)er fort.

36:} aber roar frol), als id) balb barauf öon fern ein

£id)t fd)immern fal). (Es fanben fid) nad) unb nad) nod)

mel)rere £id)ter, fie rourben immer größer unb l)eller, unb
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cnblid) famen mir an einigen Derräud)ertcn I}ütten üor=

über, öie roie $cf)tr)albenne[ter auf bem 5^^^" f)ingen.

Da 5ie lTad)t toarm mar, fo ftanöen bie tEüren offen,

unb id) fonnte barin bie fjellerleuditeten Stuben unb aller=

lei lumpiges 6e[inbel (el)en, bas roie bunfle $d)atten um
bas J)erbfeuer f)erumf}ocfte. IDir aber raffelten burd) bie

fülle Xla&it einen Steinroeg Ijinan, ber fid) auf einen l}ol}en

Berg I}inauf3og. Balb überbecften f)ol)e Bäume unb l)erab=

l)ängenbe Strüud)er ben gan3en J}ol)lii)eg, halb fonnte man
auf einmal roieber bas gan3e 5irmament unb in ber H^iefe

bie toeite, ftille Runbe Don Bergen, IDälbern unb Tälern

überfel)en. Huf bem (Bipfei bes Berges ftanb ein großes,

altes $d)lofe mit Dielen cEürmen im l)ellften HTonbenfd)ein.

— ,,nun (Bott befol)len l" rief id) aus unb toar innerlid)

gan3 munter geroorben Dor (Erroartung, tr)ol}in fie mic^

ba am (Enbe nod) bringen roürben.

(Es bauerte rDo!)l nod) eine gute l)albe Stunbe, el)e

loir enblid) auf bem Berge am $d)lofetore anfamen. Das
ging in einen breiten, runben tEurm l)inein, ber oben fd)on

gan3 oerfallen roar. Der Kutfd)er fnallte breimal, ba^

es röeit in bem alten $d)loffe rDib2rl}allte, roo ein $d)tDarm

Don Dol)len gan3 erfd)roden plö^lid) aus allen £u!en unb

Ri^en l)erausful)r unb mit großem (Befd)rei bie £uft burd)=

!reu3te. Darauf rollte ber IDagen in bzn langen, bunfeln

^orroeg l}incin. Die Pferbe gaben mit il)ren i^ufeifen

5euer auf bem Steinpflafter, ein großer Vjunb bellte, ber

rOagen bonnerte 3mifd)en b^n geroölbten EDänben. Die

Dol}len fd)rien nod) immer ba3iöifd)en — fo famen roir

mit einem entfe^lid)en Speftafel in ben engen, gepflafterten

$d)lo6l)of.

(Eine furiofe Station ! bad)te id) bei mir, als nun ber

ll>agen ftillftanb. Da rourbe bie IDagentür üon brausen

aufgemad)t, unb ein alter, langer Dtann mit einer fleinen

£aterne fal) mid) unter feinen bicfen Hugenbrauen gräm=

lid) an. (Er fa^te mid) bann unter ben Hrm unb l)alf mir,

roie einem großen E}errn, aus bem IDagen l)eraus. Draußen
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Dor öer f^austür ftanb eine alte, [e[)r l)äölid)e S^^^ '^^

fd)tDar3em Kami[oI unb Rod, mit einer meinen $d)ür3e unb

|cf)tx)ar3en fjaube, von ber if)r ein langer $d}nipper bis

an bie ITafe l)erunterl)ing. Sie l}atte an ber einen ^üfte

einen großen Bunb $d)lüffel f)ängen unb f)ielt in ber

anbern einen altmobifd)en Hrmleud)ter mit 3rDei brennen*

ben lDad)s!er3en. Sobalb fie mid) erblicfte, fing fie an,

tiefe Knidl'e 3U mad)en unb [prad) unb fragte [el}r ricl

burdjeinanber. 3d) Der[tanb aber nid)ts baoon unb maqte

immerfort Kra^füfee Dor il)r, unb es roar mir eigentlid)

re(f)t un!)eimlid) 3umute.

Der alte ITTann l^atiz unterbes mit [einer £aternc ben

IDagen t)on allen Seiten beleud)tet unb brummte unb

[d)üttelte ben Kopf, als er nirgenb einen Koffer ober Ba=

gage fanb. Der Kutfd)er ful}r barauf, ol)ne Crinfgelb

üon mir 3U forbern, btn IDagen in einen alten Sd)uppen,

ber auf ber Seite bes ^ofes fd)on offen \tanb. Die alte

5rau aber bat micf) fei)r l)öflid) burd) allerlei 3eid)en;

il)r 3U folgen. Sie fül)rte mid) mit il)ren IDad)s!er3en

burd} einen langen, fd)malen (Bang unb bann eine fleine

[teinerne treppe l)erauf. Hls toir an ber Küd)e üorbei=

gingen, (tredten ein paar junge ITtägbe neugierig bie Köpfe

burd) bie Ijalbgeöffnete ^ür unb gudten mid) [0 (tarr an

unb roinften unb nidten einanber l)eimlid) 3U, als roenn

|ie in il)rem Zzhzn nod) fein HTannsbilb gefel)en l)ätten.

Die Hlte mad)te enblid) oben eine Kixx auf, ba rourbe id)

anfangs orbentlid) gan3 oerblüfft. Denn es töar ein großes,

fd)önes, l)errfd)aftlid)es 3immer mit golbenen Der3ierungen

an ber Dede, unb an ben löänben l)ingen präd)tige tEa=

peten mit allerlei 5^9^^^^^ ^^^ g^o^en Blumen. 3n ber

niitte \ianb zin gebedter Cifd) mit Braten, Kud)en, Salat,

®bft, löein unb Konfeft, ba^ einem red)t bas ^er3 im

£eibe lad)te. 3rr)i[d)en b^n beiben J^^rftern l)ing ein un=

gel)eurer Spiegel, ber r>om Boben bis 3ur Dede reid)te.

36) mufe fagen, bas gefiel mir red)t rDol)l. 3iii (tredte

mid) ein paarmal unb ging mit langen Stritten üor=
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ncbm im oimmer auf unö ah. Dann tonnt icf) aber öod)

nid)t rD{bcr[te{}en, mid) einmal in einem fo großen Spiegel

3U befef)en. Das ift voal}v, bie neuen Kleiber üom ^errn

£eonl)arb ftanben mir red)t fd}ön, aud) Ijatte id) in 3talien

fo ein gemiffes feuriges Huge befommen, fon[t aber roar

id} gerabe nod) fo ein nTild)bart, roie id) 3U ^aufe ge=

roefen war, nur auf ber Oberlippe 3eigten fi^ erjt ein

paar 5^^umfebern.

Die alte Sxan mal)lte inbes in einem fort mit il}rem

3a!)nlofen ITTunbe, ba^ es nid)t anbers ausfal}, als roenn

fie an ber langen l}erunterl}ängenben ITafenfpi^e faute.

Dann nötigte fie mid) 3um Si^en, ftreid)elte mir mit iljren

bürren 5ii^9^J^^ ^cis Kinn, nannte mid) poverino ! roobei

fie mid) aus ben roten Rügen fo fd)elmifd) anfal), ba^

\\dl il)r ber eine ITTunbroinfel bis an bie l)albe IDange

in bie J)öl)e 30g, unb ging enblid) mit einem tiefen Knids

3ur Zur l)inaus.

Zd} aber fe^te mid) 3U bem gebedten ^ifd), tDäl)renb

eine junge l)übfd)e ITtagb Ijereintrat, um mid) bei ber

n^afel 3U hzbkmn. 3d} fnüpfte allerlei galanten Dis!urs

mit il)r an, fie Derftanb mid) aber nid)t, fonbern fal) mid)

immer gan3 furios Don ber Seite an, toeil mirs fo gut

fd)medte, benn bas dffen roar fel)r belüat. Hls id) fatt

roar unb roieber aufftanb, nal)m bie ITtagb ein £ic^t oon

ber ^afel unb fül)rte mid) in ein anberes 3immer. Da
roar ein Sofa, ein fleiner Spiegel unb ein präd)tiges Bett

mit grünfeibenen Dorl)ängen. 36:} frug fie mit 3eid)en,

ob id) mid) ba l)ineinlcgen follte? Sk nidte 3röar: ,,3^/'

aber bas roar benn bod) nid)t möglid), benn fie blieb

roie angenagelt bei mir ftel)en. (Enblid) l)olte id) mir nod)

ein großes (Blas IDein aus ber Cafelftube l)erein unb

rief il)r 3U: ,,Felicissima notte!" bznn fo üiel l)att id)

fd)on 3talienifd) gelernt. Hber roie id) bas (Blas fo auf

einmal ausftür3te, brid)t fie plöfelid) in ein r)erl)altenes

Kid)ern aus, roirb über unb über rot, gel)t in bie ^afel=

ftube unb mad)t bie tEür l)inter fid) 3U. löas ift ba 3U
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Iad]en? öaqte icf) qan^ uermunöert, id) glaube, öic £cute

in 3talicn finb alle öerrücft.

3d) liaüz nun immer nur Hngft uor 6em Po(tillton,

6a§ öcr gleid) roieber 3U blafen anfangen roürbe. Jii\

l}orcf)te am S^^f^^^/ tiber es coar alles [tili brau^^en. £a^

il}n blafen ! 6ad)te id], 30g mid) aus unb legte mid) in

bas präd)tige Bett. Das mar nid)t anbers, als töenn man
in ITTild) unb I)ontg fd)U)ömme ! Dor b^n 5enftern raufd)te

bie alte £inbe im f)ofe, 3uroeilen fui}r nod) eine Dol}le

plötjlid) öom Dad)e auf, bis id^ enblid) öoller Dcrgnügen

ein(d)lief.

j^ls id) roieber crroad]te, fpielten fdjon bie erften nTorgcn=

'**^(tral]len an bzn grünen Dorb/ängen über mir. 3d} fonnte

mid) gar nid)t befinnen, coo id) eigentlid) märe, ^s !am

mir Dor, als fül)re id) nod) immer fort im IDagen, unb

es l)ätte mir üon einem $d)loffe im nTonbfd)ein geträumt

unb Don einer alten Qeje unb il)rem blaffen ^öid)terlein.

36:} fprang alfo rafd) aus bem Bette, fleibete mid)

an unb fal) mid) babei nad) allen Seiten in bem 3immer

um. Da bemerfte id) eine flcine Tapetentür, bie id) geftern

gar nid)t gefel)en l)atte. Sie roar nur angelel)nt, id) öffnete

fie unb erblicfte ein fleines nettes Stübd)en, bas in ber

ITtorgenbömmerung red)t l)eimlid) ausfal). Über einem

Stut)l roaren Sxamnthibzx unorbentlid) l)ingeroorfen, auf

einem Bettd)en baneben lag bas nTäbd)en, bas mir geftern

ah^nb bei ber (Tafel aufgeroartet l)atte. Sie fd)lief nod)

gan3 rul)ig unb Ijatte ben Kopf auf btn roei^en bloßen

Rrm gelegt, über ben il)re fd)mar3en £oc!en l)erabfielen.

IDenn bie roü^te, ba^ bie Züv offen roar ! fagte ic^ 3U

m.ir felbft unb ging in mein Sd)laf3immer 3urüd, rDäl)renb

id) l)inter mir roieber fd)lo^ unb üerriegelte, bamit bas

niäbd)en nid)t erfd)reden unb fid) fd)ämen follte, menn

fie erroai^te.

Draußen lie^ fid) nod) fein £aut Dernel)men. Hur ein

frül)eru)ad)tes IDalbüöglein fa^ oor meinem 5^^if^^^ öuf
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einem Straud), ber aus öer ITTauer {^erausrDudjs, unb

fang f(f)on fein ITTorgenlieb. „Hein," fagte id), ,,bu follft

micf) nid]t befd)ämen unb allein fo früf} unb fleißig (Bott

loben \" — 3d) naf}m fd)nell meine (Beige, bie id) geftern

auf bas n;ifd)d)en gelegt Ijatte, unb ging l)inaus. 3m
Sd]loffe tnar nod] alles totenftill, unb es bauerte lange,

el}e id) mid) aus ben bunfeln (Bangen ins 5^^^^ l)inausfanb.

Hls id) Dor bas $d)lo^ l)eraustrat, ram id) in einen

großen (Barten, ber auf breiten ([erraffen, raoüon bie eine

immer tiefer roar als bk anbere, bis auf bzn l)alben Berg

l)erunterging. Hber bas roar eine lieberlid)e (Bärtnerei.

Die (Bange roaren alle mit l)ol)em (Brafe betDad)fen, bie

!ünftlid)en 5i9'-i^^^ ^on Bud)sbaum roaren ntd)t befd)nitten

unb ftredten, tnie (Befpenfter, lange Hafen ober ellenl)ol)e

fpi^ige Htü^en in bie £uft l)inaus, ba^ man fid) in ber

Dämmerung orbentlid) baüor l)ätte fürd)ten mögen. Huf

einige 3erbrod)ene Statuen über einer üertrodneten lDaffer=

fünft roar gar IDäfd)e aufgel)ängt, l)in unb roieber l)atten

fie mitten im (Barten Kol)l gebaut, bann famen roieber ein

paar orbinäre Blumen, alles unorbentlid) burd)einanber

unb Don l)ol)em, roilbem Unfraut überroad)fen, 3roifd)en

bem fid) bunte (Eibed)fen fd)längelten. 3roifd)en bie alten,

l)ol)en Bäume l]inburd) aber roar überall eine roeite, ein=

fame Husfid)t, eine Bergfoppe l)inter ber anbern, foroeit

bas Huge reid)te.

Had)bem id) fo ein IDeild)en in ber HTorgenbömmerung

burd) bie IDilbnis uml)erfpa3iert roar, erblidte id) auf ber

Cerraffe unter mir einen langen, fd]malen, blaffen Jüngling

in einem langen braunen Kaputrod, ber mit i:)erfd)ränften

Rrmen unb großen $d)ritten auf unb ah ging. (Er tat,

als fäl)e er mid) nid)t, fefete fid) balb barauf auf eine

fteinerne Banf l)in, 30g ein Bud) aus ber trafd)e, las

fel)r laut, als wznn er prebigte, fal) 3uroeilen 3um J}immel

unb ftü^te bann ben Kopf gan3 meland)olifd) auf bie red)te

?}anb. 3dl f^^ i^^ lange 3U, enblid) rourbe id) bod) ncu=

gierig, roarum er benn eigentlid) fo abfonberlid)e (Bri=
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maffcn mad]te, unb ging fd)nen auf il^n 3U. (Er f}atte

eben einen tiefen $euf3er ausgefto^en unb fprang er=

(d)roc!en auf, als id) anfam. iv wax voikx Derlegen=

!)eit, iä) aud), roir mußten beibe nid}t, toas roir (pred^en

folltcn, unb mad)ten immerfort Komplimente Doreinanber,

bis er enblid) mit langen $d)ritten in bas (Bebüfd) Rei6=

aus naljm. Unterbes roar bie Sonne über bem IDalbe

aufgegangen, id) fprang auf bie Ban! f}inauf unb ftrid}

Dor £uft meine (Beige, ba^ es weit in bie ftillen (läler

f]erunterfd)ante. Die Rite mit bem $d]lü(felbunbe; bie mid)

fd)on ängftlid) im gan3en Sdjloffe 3um S^üfjftüd auf=

gefud)t l}aite, erfdjien nun auf ber tEerraffe über mir unb

oerrounberte fid), ba^ id) fo artig auf ber (Beige fpielen

fonnte. Der alte grämlid)e ITtann üom $d)lo(fe fanb fid)

ba3U unb oerrounberte (id) ebenfalls, enblid) famen aud)

nod) bie Hlägbe, unb alles blieb oben ooller Derrounbe=

rung ftel)en, unb id) fingerte unb fd)rDen!te meinen 5isöel=

bogen immer fünftlid)er unb l)urtiger unb fpielte Ka=

ben3en unb Dariationen, bis id) enblid) gan3 mübe rourbe.

Das roar nun aber bod) gan3 feltfam auf bem $d)loffe

!

Kein Htenfd) badik ba ans IDeiterreifen. Das $d)lo6 mar
aud) gar fein Iöirtsl)aus, fonbern gel)örte, röie id] Don

ber tlTagb erful)r, einem reid)en (Brafen. IDenn id) mid)

bann mand)mal bei ber Hlten erfunbigte, toie ber (Braf

l)eiBe, roo er rDol)ne? ba fd)mun3elte fie imnicr blo&, toie

ben erften Rbenb, ba id) auf bas $d)lo§ !am, unb fniff

unb röinfte mir fo pfiffig mit ben Hugen 3U, als roenn

fie nid)t red)t bei Sinne märe. tEran! id) einmal an einem

l)eißen ^age eine gan3e 5^(if<^2 VOe'in aus, fo !id)erten

bie ntägbe geroi^, löenn fie bie anbere brad)ten, unb als

mid) bann gar einmal nad) einer Pfeife tEaba! oerlangte,

id} il)nen burd) 3eid)en he\d}vkh, was id) toollte, ba

brad)en alle in ein großes unoernünftiges (Beläd)ter aus.

— Hm DerrDunberlid)ften mar mir eine tTad)tmufi!, bie

fid) oft, unb gerabe immer in ben finfterften näd)ten, unter

meinem S^^t^er l)ören lieg. (Es griff auf einer (Bitarre
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immer nur von oeit 3U Seit einzelne, gan3 lei)e Klänge.

Das eine llTal aber !am es mir üor, als roenn es babei

Don unten „p[t ! pft
!" f}eraufrief. 3di ful}r 6al)er ge=

fd}iüin6 aus bem Bett unb mit bem Kopfe aus bem

5enfter. „f)ol(a ! Ijzbal roer ift ba brausen?" rief id)

l)inuntcr. Hber es antroortete niemanb, id) I)örte nur etroas

[el]r fd]ncll burd] bie (J3e(träud)e fortlaufen. Der grofee

r)unb im r)ofe [d)lug über meinen £ärm ein paarmal

an, bann wav auf einmal alles roieber ftill, unb bie nad)t=

mu|i! lie^ fid) feitbem nid)t roieber öerneljmen.

Sonft l]atte id] l]ier ein £eben, roie [id)s ein inen(d)

nur immer in ber löelt rDünid)en !ann. Der gute Portier

!

er roub^te röoI}l, roas er fprad), roenn er immer 3U fagen

pflegte, ba'^ in 3talien einem bie Rofinen oon felbft in

ben ITtunb rDÜd)|en. 3d) lebte auf bem einfamen $d)loffe

rote ein oerrounfd^ener Prin^. löo id) l}intrat, Ijatten bie

£eute eine gro^^e (El}rerbietung oor mir, obgleid) fie jd)on

alle roufeten, ba^ id) feinen i^eller in ber ^afd)e {)atte.

3(ii burfte nur (agen: „tEifd)d)cn, bed bid) !"
fo ftanben

aud) fd)on l/crriid)e Speifen, Reis, IDein, HTelonen unb

Parme[an!ä[e ba. 36:1 ^^^6 ^^i^^s rool]Ifd)meden, (d)lief in

bem präd)tigen Himmelbett, ging im (Barten fpa3ieren,

mu(i3ierte unb l]alf roorjl aud) mand)mal in ber ©ärtnerei

nad). Oft lag id) aud) ftunbenlang im (Barten im I]ol)en

(5ra[e, unb ber [d)male Jüngling (es toar ein $d)üler unb

Derroanbter ber Hlten, ber eben je^t l)ier 3ur Da!an3 war)

ging mit [einem langen Kaputrode in toeiten Kreifen um
mid) l)erum unb murmelte babei, roie ein Sauberer, aus

feinem Bud)e, roorüber id) bann and) jebesmal einfd)lum=

merte. — So oerging ein Cag nad) bem anbzxn, bis id)

am (Enbe anfing, oon bem guten (Ej[en unb Crinfen gan3

meland)olifd) 3U roerbcn. Die (Blieber gingen mir oon bem

etoigen nid)tstun orbentlid) aus allen (Belenfen, unb es

roar mir, als roürbe id) oor 5^^^^^^^ ^od) gan3 aus=

einanbcrfallen.

3n biejer 3eit [afe id) einmal an einem fd)röülen ITad)=
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mittag im IDipfel eines l}oE)eii Baumes, 6er am Hbl}ange

[tanb, unb roiegte mid) in öen äften langjam über 6cm

jtillen, tiefen Zak. Die Bienen fummten 3rDifd)en 6cn

Blättern um mid) Ijerum, fonft voav alles roie ausgeftorben,

fein lUenfcf) roar 3tDifd)en 6en Bergen 3U |ef)en, tief unter

mir auf 6en ftillen li)at6rDiefen ruf)ten 6ie Kül)c auf 6em

l)o!}en (Brafe. Hber gan3 von roeitem !am 6er Klang eines

Poftljorns über 6ie matbigen (Bipfei fjerüber, bal6 !aum

r>erne!)mbar; bal6 toieöer !}e(ler un6 6eutlid)er. ITTir fiel

babei auf einmal ein altes £ie6 red)t aufs I}er3, 6as id)

nod) 3U l^aufe auf meines Daters HTüljle von einem tDan=

6ern6en ^an6rDer!sbur(d)en gelernt f)atte, un6 id} (ang:

„IDer in 6ie S^embe toill roanbern,

ber mu^ mit ber £iebften gef)n,

es jubeln unb laffen bie anbern

ben S^^^ben alleine (tel}n.

IDas toiffet il)r, bunfele IDipfel,

üon ber alten, fd]önen 3eit?

Rdf, bie ^eimat Ijinter btn (Bipfein

roie liegt fie von l)ier fo löeit!

Hm liebjten betrad)t id) bie Sterne,

bie fd)ienen, toenn id) ging 3U il)r,

bie IIad)tigalI l)ör id) fo gerne,

fie fang Dor ber £ieb(ten Or.

Der llTorgen, bas i(t meine S^^^^^^-

Da fteig id) in (tiller Stunb

auf btn l)öd)ften Berg in bie IDeite,

grü§ bid), Deutfd)lanb, aus I}er3ensgrunb!"

(Es roar, als wznn mid) bas poftl)orn bei meinem £iebe

aus ber S^rne begleiten roollte. (Es !am, tr)äl)renb id)

fang,. 3ir)ifd)en b^n Bergen immer näl)er unb näl)er, bis
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id^ es enblid) gar oben auf öem $d)(oöf}ofe [fallen Ijörte.

3dl fpi^ang rafd) oom Baume {}erunter. Da !am mir au(^

fcf)on bie Hlte mit einem geöffneten pafete aus bem $d)lo)fe

entgegen. ,,Da ift aud} etmas für Sie mitgefommen/'

(agte fic unb reid)te mir aus bem pafet zln fleines, nieb=

Iicf)es Briefdjen. ds roar of}ne Huf(d)rift, id) brad) es

fd]nell auf. Hber ba mürbe id) aud] auf einmal im gan3cn

(Be(id)t fo rot roie eine Päonie, unb bas ^er3 fd)lug mir

[o l}eftig, ba^ es bie Hlte merite, benn bas Briefdjen

mar Don — meiner fd)önen 5^^^, Don ber id) mand)es

5ettelc!)en bei bem ^errn Hmtmann gefe(}en !}atte. Sie

fd)rieb barin gan3 !ur3: „(Es ift alles roieber gut, alle

^inberniffe finb befeitigt. 3(i\ benu^te l}eimlid) biefe (Be^

legenljeit, um bie erfte 3u fein, bie 3l}mn biefe freubige

Botfd)aft fd)reibt. Kommen, eilen Sie 3urüd. (Es ift fo

öbe l)ier, unb id} !ann !aum me^r leben, feit Sie oon

uns fort finb. Hurelie."

Die Hugen gingen mir über, als id) bas las, Dor

(Ent3ücfen unb Sd)re(! unb unfäglid)er 5rßube. 3d} fd)ämte

mid) Dor bem alten IDeibe, bie mid) löieber abfd)eulic^

antd}mun3elte, unb flog mie ein Pfeil bis in bzn aller*

einjamften IDinfel bes (Bartens. Dort roarf id) mid) unter

ben i)aielnuBfträud)ern ins (Bras l)in unb las bas Brief=

d)en nod) einmal, fagte bie IDorte ausroenbig für mi^
!)in unb las bann roleber unb immer roieber, unb bie

Sonnenftral)len tan3ten 3rDifd)en b^n Blättern l)inburd) über

ben Bud)ftaben, ba^ fie fid) roie golbene unb l)ellgrüne

unb rote Blüten üor meinen Hugen ineinanber fd)langen.

3ft fie am (Enbe gar nid)t üerljeiratet gemefen? baditz

id), roar ber frembe 0ffi3ier bamals Dielleid)t il)r ^err

Bruber, ober ift er nun tot, ober hin id) toll, ober — „Das
ift alles einerlei !" rief id) enblid) unb fprang auf, ,,nun

ijts ja flar, fie liebt mic^ ja, fie liebt mid) \"

Hls id) aus bem (Befträud) roieber l)erDor!ro^, neigte

fid) bie Sonne 3um Untergange. Der I}immel roar rot,

bie Dögel fangen luftig in allen löälbern, bie tEäler roaren
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üoller $d){mmer, aber in meinem fi^v^cn mar es nod)

Diel taufenbmal fd)öner unb fröf}Iicf)er

!

3(b rief in bas $d)Io^ f}inein, ba^ fie mir f}eut öas

Hbenbeffen in 6en (Barten f)erausbringen follten. Die alte

5rau, ber alte grämlidje tTTann, bie ITtägbe, fie mußten

alle mit Ijeraus unb [id) mit mir unter bem Baum an

ben gebedten (Eifd) fe^en. 3d) 30g meine (Beige Ijeroor

unb fpielte unb afe unb trän! ba3rDifd)en. Da rourben

[ie alle luftig, ber alte HTann ftrid) feine grämlid)en Selten

aus bem (Befid)t unb ftiefe ein (Blas nad) bem anbern aus,

bie Hlte plauberte in einem fort, (Bott roeig roas; bie ITtägbe

fingen an auf bem Hafen miteinanber 3U ian^^n. 3ule^t

!am aud) nod) ber blaffe Stubent neugierig l}erüor, rcarf

einige r)eräd)tlid)e Blidte auf bas Spcftafcl unb roollte

gan3 Dornel}m roieber roeitergel^en. 3di aber, nid)t 3U

faul, fprang gefd)rDinb auf, errDifd}te il)n, el) er fid)s t)er=

fal}, bei feinem langen Überrod unb roal3te tüd)tig mit

il)m Ijerum. (Er ftrengte fid) nun an, red)t 3ierlid) unb

neumobifd) 3U tan3en, unb füfeelte fo emfig unb fünftlid),

bo^ il}m ber $d)roei6 üom (Befid)t l}erunterflo6 unb bie

langen Hodfdjöfee roie ein Rab um uns l}erumflogen. "Da^

bei fal} er mid) aber mand)mal fo furios mit Derbrel)ten

Rügen an, ba^ id) mid) orbentlid) Dor il)m 3U fürchten an=

fing unb il)n plö^lid) mieber losließ.

Die Hlte l)ätte nun gar 3U gern erfal)ren, roas in bem

Briefe ftanb, unb roarum id) benn eigentlid) l)eut auf

einmal fo luftig roar. Hber bas roar ja oiel 3U roeitläufig,

um es il)r auseinanberfe^en 3U fönnen. 3d} 3eigte bIo|5

auf ein paar Kranid)e, bie ^htn l)od) über uns burd)

bie £uft 3ogen, unb fagte: id) mü^^te nun aud) fo fort

unb immer fort, toeit in bie 5^^^"^ '
— ^ci rife fie bie

üertrodneten Rügen toeit auf unb blidte, roie ein Bafilisf,

balb auf mid), balb auf bzn alten ITlann l)inüber. Dann
bcmerfte id], roie bie beiben Ijeimlid) bie Köpfe 3ufammcn=

ftedten, fo oft id) mid) toegmaubte, unb fel)r eifrig mit=
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einanber fprad}en unb mid) öabei 3uröeilen von 6er Seite

an[al}en.

Das fiel mir auf. 3<ii fann I}in unb I}er, roas fie rool)!

mit mir Dorf}aben möd)ten. Darüber röurbe icf) [tiller,

bie Sonne roar auä) fc^on lange untergegangen, unb jo

iDÜnfdite id) allen gute Xladit unb ging bebenflid} in meine

Sd)lafitube l)inauf.

Jdi war innerlid) fo fröl}lid) unb unrul)ig, ba^ i^

lange im oimmer auf unb nieber ging. Draußen roälste

ber IDinb fd)röere, fdjroar^e IDolfen über btn Sd)lofeturm

meg, man tonnte !aum bie näd)ften Bergfoppen in ber

biden S^^l^^rnis erfennen. Da fam es mir vor, als roenn

id) im (Barten unten Stimmen l^örte. 36:i löfd)te mein

£id)t aus unb [teilte mid) ans 5^^f^^r. Die Stimmen
[d)ienen näl)er 3U fommen, [prad)en aber [el)r lei[e m{t=

einanber. Huf einmal gab eine fleine £aterne, tDeld)e bie

eine ©eftalt unterm ÜTantel trug, einen langen $d)ein.

3dl ^^^cinntt nun bzn grömlid)en Sd)lo*ßDerEDalter unb bie

alte i)ausl)älterin. Das £id)t bli^te über bas (5e[id)t ber

Hlten, bas mir nod) niemals [0 größlid) Dorgefommen

roar, unb über ein langes ITTe[[er, bas [ie in ber I}anb

l)ielt. Dabei fonnte id) [el)en, ba^ [ie beibe eben nad)

meinem 5^^!^^^ l)inauf[al)en. Dann [d)lug ber Derroalter

[einen Iflantel loieber bii^ter um, unb es töar balb alles

tcieber fin(ter unb [tili.

IDas iDollen bie, ba<i}k id), 3U bie[er Stunbe nod)

brausen im (Barten? ITTid) [d)auberte, benn es fielen mir

alle morbge[d)id)ten ein, bie id) in meinem Zthzn gel)ört

l)atte, Don i}ejen unb Räubern, rDeld)e nTen[d)en ah-

\6fiaö:]izn, um il)re J)cr3en 3U fre[[en. 3nbem id) nod)

[0 nad)benfe, fommen r[Ten[d)entritte, er|t bie tEreppe l)er=

auf, bann auf bem langen (Bange gan3 lei[e, lei[e auf

meine ^ür 3U, babei roar es, als röenn 3urDeilen Stimmen
l)eimlid) miteinanber röi[perten. 3di [prang [d)nell an bas

anbere (Enbe ber Stube l)inter einen großen tEi[d), ben

id), [obalb [id) etroas rül)rte, Dor mir aufl)eben unb [0
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mit aller (Beioalt auf 6ic tEür losrennen u)olIte. Hber

in 6er S^^f^^^nls löarf id) einen $tul}l um, bafe es ein

cntje^lidjes Gepolter gab. Da rüuröe es auf einmal gan5

ftill brausen. 3<ii laufd)te l}inter bem €ifd)e unb fal} immer=

fort nad} ber Cur, als roenn id) fie mit ben Hugen burd)=

ited)en rüollte, bafe mir orbentlid) bie Hugen 3um Kopfe

l]erausftanben. Hls id} midi ein ll)eild]en roieber fo rul)ig

üerl}alten fjatte, ba^ man bie S^i^G*^^ Q^ ^^r IDanb l}ätte

fönnen gelten l)ören, oernaljm id), roie jemanb Don brausen

gan3 leife einen $d)lü(fel ins $d)lüjfellod) [tedte. 3d]

tDollte nun eben mit meinem tEifd)e losfal)ren; ba brel}te

es ben $d)lüffel lang[am breimal in ber (Tür um, 30g

i\}U üorfid)tig toieber l)eraus unb fd)nurrte bann (ad)te

über ben (Bang unb bie tlreppe l}inunter.

36) fd)öpfle nun tief Htem. 0l)o, baä^h id), ba l)aben

[ie bid) eingefperrt, bamit fies !ommobe I)aben, roenn

id) er(t fejt eingefd)lafen bin. 3d} unterfuc^te ge=

fdiroinb bie cEür. (Es loar rid)tlg, fie töar feft öerfd]loffen,

cbenfo bie anbere tEür, l^inter ber bie l}übfd]e bleid)e llTagb

fd)lief. Das tcar no^ niemals gefd)ei)en, folange id] auf

bem $d)loffe rDol}nte.

Da fafe id) nun in ber 5^^^^^ gefangen ! Die fd)öne

Srau ftanb nun tx)ol)l an il)rem Sanfter unb fal) über ben

ftillen (Barten nad) ber tanbftrage l]inaus, ob id) nid)t

fd)on am 3olll)äusd)en mit meiner 6eige bal)ergeftrid)en

!omme, bie IDolfen flogen rafd) über bzn I^immel, bie

Seit oerging — unb id) fonnte nid)t fort von l)ier ! Hd),

mir roar fo roel) im i}er3en, id) rou^te gar nid)t mel)r,

roas id) tun follte. Dabei mar mirs aud) immer, xoenn

bie Blätter brausen raufd)len ober eine Hatte am Boben

fnofperte, als rodre bie Rite burd) eine oerborgene tLapeten=

tür l}eimlid) l)ereingetreten unb lauere unb fd)leid)e leife

mit bem langen ITTe|fer burd)s 3immer.

Hls id) fo öoll Sorgen auf bem Bette fafe, l)örte id)

auf einmal feit langer 3eit roieber bie nad)tmufi! unter

meinen J^^f^^^^- Bei bem erften Klange ber (Bitarre ruar
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es mir nid)t anöers, als rDenn mir ein BTorgen[tra()I plö^=

lid) burd) bie Seele fü()re. 3cf) rif5 bas 5^^!^^^ Qi^f ii^b

rief leife fjerunter, bafe id} road) fei. „Pft, pft
!" ant=

tDortete es oon unten. 3d) befann mid) nun nid)t lange,

[tecfte bas Briefd)en unb meine (Beige 3U mir, [d)rDang

mid) aus bem 5^^f^s^ unb fletterte an ber alten, 3er=

fprungenen ITTauer I}inab, inbem id) mid) mit ben Qänben

an btn $träud)ern, bie aus bzn Hi^en U)ud)fen, anl)ielt.

Hber einige mor[d)e Siegel gaben nad), i(^ !am ins Rut=

[d)en, es ging immer rafd)er unb rafd)er mit mir, bis id)

enblid) mit beiben J^B^n aufplumpte, ba^ mirs im (I)e=

l}irn!a(ten inifterte.

Kaum rüar id) auf biefe Hrt unten im ©arten an=

gefommen, fo umarmte mid) jemanb mit fold)er De!)emen3,

ba& id) laut auf[d)rie. Der gute S^^^ii"^ ciber l)ielt mir

fd)nell bie J^^G^^^ Quf ben ITTunb, fa^te mid) bei ber ^anb

unb fül}rte mid] bann aus bem (Befträud) ins 5^^^^ ^^11=

aus. Da erfannte id) mit Derrounberung btn guten, langen

Stubenten, ber bie (Bitarre an einem breiten [eibenenBanbe

um ben Qals l)ängen l}atte. — 3d) befd)rieb il)m nun

in größter (5efd)rr)inbig!eit, ba^ id) aus bem (Barten l)inaus=

tDollte. (Er fd)ien aber bas alles fd)on lange 3U roiffen

unb fül)rte mid) auf allerlei Derbecften Umroegen 3U bem

untern H^ore in ber l)ol}en (Bartenmauer. Hber ba voax

nun aud) bas Cor lüieber feft öerfd)lo[fen ! Dod) ber Stu^

bent l)atte aud) bas fd)on Dorbebad)t, er 30g einen großen

Sd)lü|fel l)erDor unb fd)lo^ bel)utfam auf.

Hls roir nun in btn VOalb l)inaustraten unb id) il)n

eben nod) um ben beften IDeg 3ur näd)ften Stabt fragen

mollte, ftür3te er plö^lid) öor mir auf ein Knie nieber,

l]ob bie eine ^anb l)od) in bie r)öl)e unb fing an 3U flud)en

unb 3U [d)töören, ba^ es entfe^lid) an3ul)ören roar. 3<ii

roufete gar nid)t, roas er mollte, id) l)örte nur immerfort:

Idio unb cuore unb amore unb furore ! Hls er aber

am (Enbz gar anfing, auf beiben Knien (d)nell unb immer

näl}er auf mid) 3U3urutfd)en, ba röurbe mir auf einmal
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gan3 grauslicf), id) merfte toof}!, öafe er oerrü^t mar, unb

rannte, o{}ne mtd) um3ufef)en, in öen öicfften XOalb {}inein.

3d) {)örte nun 6en Stuöenten roie rafenb l)inter mir

brein [d^reien. Balö öarauf gab nod) eine anbere grobe

Stimme üom $d)lof(e !)er Hnttoort. 3(ii bad)te mir nun

rDof}l, bafe fie micf) auffud]en roürben. Der IDeg roar mir

unbefannt, bie nad)t finfter, id) fonnte il)nen leid)t roicber

in bie i)änbe fallen. 3d) fletterte bal)er auf ben IDipfel

einer l}ol)en lEanne l}inauf, um be[fere (Belegenl)eit ah-

3urDarten.

Don bort fonnte ic^ f)ören, u)ie auf bem Sdjloffe eine

Stimme nad) ber anbern tüad) iDurbe. (Einige IDinblid^ter

3eigten fid) oben unb roarfen il)re töilben roten Sd)eine

über bas alte (Bemäuer bes Sd}lo[fes unb roeit oom Berge

in bie fd|rDar3e nad)t l)inein. 3di befal}l meine Seele

bem lieben (bott, benn bas öermorrene (Getümmel röurbe

immer lauter unb näl)erte fid) immer me{}r unb mel}r.

dnblid) ftür3te ber Stubent mit einer Jadel unter meinem

Baume üorüber, ba^ il}m bie Rodfd)öfee toeit im löinbe

nad^flogen. Dann fd)ienen fie fid) alle nad) unb nad) auf

eine anbere Seite bts Berges l)in3UtDenben, bie Stimmen

fd)allten immer ferner unb ferner, unb ber IDinb rau|d)te

mieber burd) ben ftillen löalb. Da ftieg id) fd)nen Don

bem Baume l)erab unb lief atemlos roeiter in bas ^al

unb bie nad)t l)inaus.

^d) roar H^ag unb nad)t eilig fortgegangen, benn es

"^ faufte mir lange in ben 0l)ren, als tämen bie üon bem

Berge mit il)rem Rufen, mit Sudeln unb langen ITTeffern

nod) immer l)inter mir brein. Unterroegs erful)r id), bafe

id) nur nod) ein paar ITTeilen oon Rom roäre. Da er=

fd)ra! id) orbentlid) öor S^^ube. Denn Don bem präd)tigen

Rom l)atte id) fd)on 3U i)aufe als Kinb Diele tüunber=

bare (5e[c^id)ten gel)ört, unb roenn id) bann an Sonntags»

nad)mittagen Dor ber IlTül)le im (Brafe lag unb alles rings=

um fo ftill loar, ba bad)te ii^ mir Rom loie bie 3iel)enben
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IDolfea über lair, mit tüunberfamen Bergen unb Rb-^

grünben am blauen ITteer unb golbnen ^oren unb (}o{}en

glön3enben türmen, von benen (Engel in golbnen (BerDän=

bern fangen. — Die nacf)t roar fd)on roieber lange l)erein=

gebrocf|en, unb ber UTonb fd)ien präd)tig, als id) enblid)

auf einem ^ügel aus bem IDalbe I}eraustrat unb auf

einmal bie Siabt in ber 5erne cor mir fal}. — Das UTeer

leud)tcte üon roeitem, ber I}immel bli^te unb funfeite un=

überfeljbar mit un3äl}ligen Sternen, barunter lag bie l]eilige

Siabi, Don ber man nur einen langen ttebelftreif er*

fennen fonnte, roie ein eingefd)lafener Cöroe auf bc-r ftillen

(Erbe, unb Berge [tauben baneben wk bunfle Riefen, bie

ib/U berDad)ten.

Idf tarn nun 3uerft auf eine gro^e, einfame I}eibe,

auf ber es fo grau unb ftill roar roie im (Brabe. Hur
l)in unb l}er ftanb ein altes üerfallenes (Bem.äuer ober

ein trodener, rounberbar gerounbener Straud); mand)mal

fd)tDirrten HaditDÖgel burd) bie £uft, unb miein eigener

Sdjatten ftrid) immerfort lang unb bunfel in ber (Einfam=

feit neben mir l)er. Sie fagen, ba\^ l)ier eine uralte Siabt

unb bie 5^^ii Denus begraben liegt, unb bie alten Reiben

3Utüeilcn noq aus iljren (Bräbern l}erauffteigen unb bei

ftiller ITad)t über bie ^eibe gel}en unb bie IDanberer rcr=

roirren. Hber id) ging immer gerabe fort unb liefe mid]

nid)ts anfed)ten. Denn bie Siabt ftieg immer beutlid)er

unb präd)tiger Dor mir l)erauf, unb bie l)ol)en Burgen unb

n^ore unb golbnen Kuppeln glän5ten [o berrlid] im l)ellen

nionbfd)ein, als ftänben röirflid] bie (Engel in golbnen (Be=

löänbern auf bcn Sinnen unb fangen burd) bie ftille Itad)t

l)erüber.

So 30g id) benn enblidj erft an fleinen i}äufern üor=

bei, bann burd) ein präd)tiges Zov in bie berül)mte Siabt

Rom l)inein. Der luonb |d)ien 3a)ifd)en ben Paläften, als

roäre es f)eller Zaq, aber bie Strafen raaren fd)on alle

leer, nur l)in unb löieber lag ein lumpiger Kerl, röie ein

n^oter, in ber lauen ITad)t auf ben lTrarmorfd)U)ellen unb
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(dilief. Dabei raufcf]ten öie Brunnen auf bcn ftillen

piätjen, unb 6ie (Barten an öer Strafee fäufeltcn 6a«

3tDifd)en unb erfüllten bie £uft mit erquicfenben Düften.

VOk id) nun ebenfo roeitcr fortfd}lenbere unb üor Der=

gnügen, HTonbfdiein unb IDol)lgerud) gar nid)t röei^, wo-

!}in id) mid) roenben foll, läjjt fid) tief aus bcm einen (Barten

eine (Bitarrc l]ören. ITTein (Bott, bcn! id), ba ift mir tDol)l

ber tolle Stubent mit bem langen Überrod l)eimlid) nad)=

gefprungen ! Darüber fing eine Dame in bem (Barten an

überaus lieblid) 3U fingen. Zdi jtanb ganj löie be5aubert,

benn es tüar bie Stimme ber fd)önen gnäbigen S^'^^i 1^11^

basfelbe rDelfd)e £iebd)en, bas fie gar oft 3U I}aufe am
offenen S^^^i^^^^ gefungcn Ijatte.

Da fiel mir auf einmal bie [d)öne alte oeit mit (old)er

6erDalt aufs r)er3, ba^ id) bitterlid) l)ätte roeinen mögen,

ber ftille (Barten üor bem Sd)lo^ in früi)er IlTorgenftunbe,

unb tüie id] ba l)inter bem Strand) fo glüdfelig roar, el)e

mir bie bumme S^^^g- i^ ^is ^^f^ fIo9- ^^1} lonntz mid)

nic^t länger l)alten. 3d) fletterte auf bzn üergolbeten 3ie=

raten über bas (Bittertor unb fd)röang mid) in bzn (Barten

l)inunter, rDol)er ber (Befang !am. Da bemerfte id), ba^

eine fd)lan!c, roei^e (Bcftalt öon fern l)inter einer Pappel

ftanb unb mir erft oerrounbert 3ufal), als id) über bas

(Bitterroer! fletterte, bann aber auf einmal [0 fd)nell burd)

ben bunfeln (Barten nad) bem ^aufe 3ufIog, ba^ man [ie

im t]Tonb|d)ein faum fü^eln fel)en fonnte. „Das roar fie

lelbft \" rief id) aus, unb bas r)er3 fiopfte mir cor 5i^^J^^^f

benn id) erfannte fie gleid) an ben fleinen, gefd)rDinben

5ü6d)en roieber. (Es roar nur fd)limm, ba^ id) mir beim

I}erunterfpringen Dom (Bartentore ben red)ten 5^6 etmas

Dertreten Ifatie, id) mufete bal)er erft ein paarmal mit

bem Beine fd)len!ern, el) id) 3U bem 5aufe nad)fpringen

!onnte. Hber ba l)atten fie unterbes Cur unb S^^rfter

feft Derfd)loffen. 3d} fiopfte gan3 befd)eiben an, l)ord)te

unb fiopfte roieber. Da roar es nid)t anbers, als roenn

CS brinnen leife flüfterte unb fid)erte, ja einmal fam es
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mir Dor, als toenn 3iDei fjelle Ragen 3rD{fd]en ben 3<^lo^=

fien im ritonöfd)ein {jeroorfunfelten. Dann war auf einmal

roieber alles [tili.

Sie roeiB nur nid)t, bafe i d) es bin, 6ad)te id), 30g 6ie

(Beige, 6ie id) all3eit bei mir trage, l)ert)or, [pa3ierte öa=

mit auf 6em (5ange öor öem f)au[e auf unb nieber, unb

fpielte unb fang bas £ieb von ber fd)önen S^au, unb

fpielte t)oll üergnügen alle meine lieber burd), bie id)

bamals in ben fd)önen $ommernäd]ten im $d)lofegarten

ober auf ber Ban! üor bem 3olIl}au[e gejpielt l)atte, ba^

es roeit bis in bie 5^Tifter bes $d)loffes Ijinüberflang. —
Hber es l]alf alles nid)ts, es rül)rte unb regte (id) niemanb

im gan3en ^au[e. Da \tedk id) enblid) meine (Beige traurig

ein unb legte mid) auf bie $d)rDelle Dor ber E}austür l)in,

benn id) roar fel)r mübe von bem langen ITtar[d). Die

lTad)t tDar roarm, bie Blumenbeete Dor bem ^au[e bufteten

lieblid), eine IDafferfunft roeiter unten im (Barten plät=

fd)erte immerfort ba3röi[d)en. UTir träumte von l)immel=

blauen Blumen, Don fd)önen, bunfelgrünen, einfamen

(Brünben, roo (ßuellen rau(d)ten unb Bäd)lein gingen unb

bunte Dögel tounberbar fangen, bis id) enblid) feft ein=

fd)lief.

Hls id) auftr>ad)te, riefelte mir bie ITTorgenluft burd)

alle (Blieber. Die Dögel toaren fd)on road) unb 3roitfd)erten

auf ben Bäumen um mid) l)erum, als ob fie mid) fürn

Harren .l)aben tDollten. 36:} fprang rafd) auf unb faf)

mid) nad) allen Seiten um. Die IDafferfunft im (Barten

raufd)te nod) immerfort, aber in bem ^aufe roar fein

£aut 3U r)ernel)men. 36^ gudte burd) bie grünen 3cilou=

fien in bas eine oimmer l)inein. Da roar ein Sofa unb

ein großer runber H^ifd) mit grauer leinroanb Derl)angen,

bie Stül)le ftanben alle in großer 0rbnung unb unoer^

rüdt an ben IDänben l)erum; Don außen aber roaren bie

Jaloufien an allen 5^^I^^i^ii l)eruntergelaffen, als roäre

bas gan3e J}aus fd)on feit öielen 3al)ren unberDol)nt. —
Da überfiel mid) ein orbentlid)es (Braufen Dor bem ein»
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famen r^aiife unb 6arten nnb vor 6er geftrigen roei^en

(Beftalt. Jd) lief, of)ne mid) roeiter um3u[ef)en, burd) bie

ftillen £auben unb (5änge unb Vetterte gefd)tr)inb toieber

an bem (Bartentor I)inauf. Hber ba blieb id) coie Dcr=

3aubert fi^en, als id) auf einmal oon bem l}ol)en (Bitter*

roer! in bie präd)tige Stabt l}inunter fal). Da bli^te unb

funfeite bie ITtorgenfonne löeit über bie Däd)er unb in

bie langen ftillen Straßen Ijinein, ba^ id) laut aufiaud)3en

mufete unb Doller 5^^^^^^ ^'^f ^i- Straße l}inunterfprang.

Hber vooljxn follt id} mid) roenben in ber großen fremben

Stabt? Hud) ging mir bie !onfu[e ITad)t unb bas Deljd)c

£ieb ber [d)önen gnäbigen S^clu von geftern nod) ^mmer

im Kopfe l)in unb l)er. Z6:i fe^te mid) enblid) auf b^n

fteinernen Springbrunnen, ber mitten auf bem einfamen

pia^e ftanb, toufd) mir in bem flaren löaffer bie Rügen

^ell unb fang ba3u:

„IDenn id) ein Döglein loär,

id) roü^t rDol)l, rooüon id) fange,

unb aud) 3rDei J^üglein f)ätt,

id) roü^t rDol)l, tr)ol)in id) mid) fd)rDänge!"

,,(Ei, luftiger (Befell, bu fingft ja röie eine £erd)e beim

crften IlTorgenftral)l l" fagte ba auf einmal ein junger

ITTann 3U mir, ber wäljxznb meines £iebes an bzn Brunnen

f)erangetreten roar. Iltir aber, ba id) fo unDerl)offt Deulfd)

fpred)en l)örte, roar es nid)t anbers im i)er3en, als löcnn

bie (Blöde aus meinem Dorfe am ftillen Sonntagsm.orgen

plö^lid) 3u mir l)erüber!länge. ,,(Bott millfommen, befter

£anbsmann \" rief id) aus unb fprang Doller Dergnügen

Don bem fteinernen Brunnen {)erab. Der junge ITTann

läd)elte unb fal) mid) Don oben bis unten an. ,,Hber

toas treibt 3l)r benn eigentlid) f)ier in Rom?'' fragte er

enblid). Da iDufete id) nun nid)t gleid), was id) fagen

follte, benn ba^ id) foeben ber f(^önen gnäbigen 5^^^^
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nad)fpräiige, mod]t icf) igm nid)t (agen. „3d) treibe/' er=

mibertc id), „mid) (elbft ein bi^d)en f)erum, um bie IDelt

311 fe{)n." — ,,$0 [0
!" Derfe^te 6er junge Vilann un6

Iad]te laut auf, „ba l}ahtn mix ja ein ITtetier. Das tu

id) eben and}, um öie löelt 3U fe[)n unö l}interörein ab-

3umalen." — ,,R\\o ein IlTaler!" rief id) fröt)lid) aus,

benn mir fiel babei ^err £eoni]arb unb (5uibo ein. Hber

ber ^err lie^ mid) nid)t 3U IDorte fommen. „3d) bente,"

fagte er, ,.bu gel)ft mit unb friil)ftüc![t bei mir, ba rcill

id) bid) [clbft abfonterfeien, bajj es eine J^^ube (ein (oll
!"

— Das lie'g id) mir gern gefallen unb manberte nun mit

bem nialer burd) bie leeren Strafen, reo nur f)in unb

wkbex er[t einige 5^^ft^rl<^^sn aufgemad)t rourben unb

balb ein Paar roeiße Hrme, balb ein Der(d)lafnes (Be(id)t=

d)en in bie fri(d)e DTorgenluft l)inausgudte.

(Ex fül)rte mid) lange l)in unb l)er burd) eine tTTenge

!onfu[er, enger unb bunfler (Ba((en, bis roir enblid) in

ein altes, r)erräud)ertes ^aus l)ineinrDu(d)ten. Dort (tiegen

toir eine fin(tre (Treppe l)inauf, bann roieber eine, als

röenn roir in ben ^immel l)inein(teigen roollten. G)ir [tanben

nun unter bem T)ad}z vox einer Znx (tili, unb ber HTaler

fing an in allen {ra(d)en üorn unb l)inten mit großer

dilfertigfeit 3U (ud)en. Hber er l)atte l)eute frül) Der=

ge((en 3U3u(d)liefeen unb bzn $d)lüf(el in ber Stube ge=

laf(en. Denn er roar, roie er mir unterrcegs er3äl)lte, nod)

Dor (lagesanbrud) Dor bie Siabt l)inausgegangen, um bie

(Begenb bei Sonnenaufgang 3U betrad)tcn. (Er (d)üttelte

nur mit bem Kopfe unb (tie^ bie Zixx mit bem S^^^ Quf.

Das roar eine lange, lange, groge Stube, ba^ man
barin l)ätte tan3en fönnen, töenn nur nic^t auf bem 5^6=
boben alles doII gelegen l)ätte. Hber ba lagen Stiefel,

Papiere, Kleiber, umgeroorfene 5<3rbentöpfe, alles burd)=

einanber; in ber ÜTitte ber Stube (tanben grofee (Berü(te,

roie man 3um Birnenabnel)men braud)t, ringsum an ber

IDanb rcaren grofee Bilber angelel)nt. Huf einem langen

l)öl3ernen tEi(d)c toar eine Sd)ü((el, roorauf neben einem

304



5arben!Iecffe Brot unb Butter lag. (Eine SI«^!«^^ VOt'm

[tanb öaneben.

„tlun efet unb trinft erft, £anbsmann l" rief mir ber

llTaler 3U. — 3d) toollte mir aud] fogleicf) ein paarButter=

fd)nitten fd)mieren, aber ba roar roieber fein ITTeffer ba.

IDir mußten erft lange in ben papieren auf bem (Iifcl]e

f)erumrafd)eln, clje roir es unter einem großen pafete enb=

lid) fanben. Darauf ri^^ ber tTTaler bas 5^^!^^^ ^uff öa^

bie frifd)e HTorgenluft fröf)lid) bas gan3e Simmer burd)=

brang. Das roar eine f}errlid)e Husfid)t toeit über bk
Stabt toeg in bie Berge {}inein, tüo bie ITIorgenfonne luftig

bie roei^en £anbf)äufer unb löeingärten befd)ien. — „Dioat

unfer !üf}Igrünes Deutfd)Ianb ba l)inter b^n Bergen \" rief

ber ntaler aus unb tranf ba3U aus ber IDeinf(afd}e, bie

er mir bann I}inreid)te. 3d) tat il)m fjöflid) Befd)eib unb

grüßte in meinem ?}zx^tn bie f(i)öne ^eimat in ber 5^^^^

nod} oiel taufenbmal.

Der ntaler aber l}atte unterbes bas l}öl3erne (Beruft,

roorauf ein fel)r großes Papier aufgefpannt roar, näl}er

an bas S^^fl^i^ l}erangerücft. Huf bem Papier roar blo^

mit großen fd)töar3en $trid)en eine alte l}ütte gar !ünft=

lid) abge3eid)net. Darin fafj bie J^eilige Jungfrau mit

einem überaus fd]önen, freubigen unb bod) red}t rDel)=

mutigen (5efid)te. 3u il)ren S^k^^ ^^^ einem tleftlein von

Strol) lag bas Jefusünb, fel}r freunblid), aber mit großen,

ernftl)aften Rügen. Draußen auf ber Sdiroelle ber offnen

{)ütte aber fnieten 3rDei ^irtenfnaben mit Siah unb tEafd)e.

— ,,^i^l)ft bvi," fagte ber ITTaler, ,,bem einen ^irten=

fnaben ba toill id] beinen Kopf auffegen, fo fommt bcin

(Befid)t bod) aud) ettoas unter bie £eute, unb roilts (Bott,

follen fie fid) baran nod) erfreuen, roenn toir beibe fd)on

lange begraben finb unb felbft fo ftill unb fröl)lid) cor

ber i)eiligen tTTutter unb il)rem $ol)ne fnien roic bie gliic!=

lid)en Jungen l)ier." — Darauf ergriff er einen alten

$tul)l, Don bem il)m aber, ba er il}n aufl)eben roollte,

bie l)albe £el)ne in ber ^anb blieb. (Ex pa^iz il)n ge«
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(d]rDinb roieber 3ufammen, (cf)ob \[}n vor bas (Beruft f)in,

unb id) muBte mid} nun barauf fe^en unb mein (5efid)t

ettras Don 6er Seite, nad) öem ITlaler 3U, töenben. —
So \a^ id) ein paar IlTinuten gan3 ftill, o!}ne mid) 3U

rüf)rcn. Hber id) roei^^ nid)t, 3ule^t fonnt id)s gar nid)t

red)t ausl)alten, balb judte mid)s ba, halb jucfte mid)s

bort. Hud) I)ing mir gerabe gegenüber ein 3erbrod)ner

f)alber Spiegel, ba mufet id) immerfort I)inein[el)en unb

mad)te, rcenn er eben malte, aus langetöeile allerlei (Be=

fid)ter unb (Brimaj'fen. Der ITTaler, ber es bemerfte, lad)te

enblid) laut auf unb röinfte mir mit ber Vjanb, ba^ id)

roieber auf[tel)en follte. HTein (Befid)t auf bem f)irten roar

aud) fd)on fertig unb fal) fo !lar aus, ba^ \di mir orbent=

lid) [eiber gefiel.

(Er 3eid)nete nun in ber fri[d)en nTorgen!ül)le immer

fleißig fort, roäl)renb er ein £iebd)en ba3u fang unb 3U=

meilen burd) bas offne S^^f^^r in bie präd)tige (Begenb

binausblidte. J&i aber fd)nitt mir unterbes nod) eine

Butterftolle unb ging bamit im 3immer auf unb ah unb

befal) mir bie Bilber, bie an ber XOanb aufgeftellt roaren.

Sroei barunter gefielen mir gan3 befonbers gut. „r)abt

3l)r bie aud) gemalt?" fragte id) btn ITTaler. „IDarum

nid)t gar !" erroiberte er, „bie finb Don ben berül)mten

ITTeiftern £eonarbo ba Dinci unb (Buibo Reni — aber

ba toeifjt bu ja boi^ nid)ts baoon !" — ITTid) ärgerte

ber Sd)lu^ ber Rebe. ,,®," oerfe^te id) gan3 gelaffen,

,,bie beiben ITTeifter fenne id) roie meine eigne Cafd)e."

— Da mad)te er gro^e Rügen. „IDiefo?" fragte er ge=

[d)tDinb. ,,nun," fagte id), „bin id) nid)t mit il)nen ITag

unb nad)t fortgereift, 3U Pferbe unb 3U 5^6 unb 3U

IDagen, ba\^ mir ber lÖinb am f}ute pfiff, unb l)ab fie

alle beibe in ber Sd)en!e oerloren, unb bin bann allein in

il)rem IDagen mit (Ejtrapoft immer roeiter gefal)ren, ba^

ber Bombenroagen immerfort auf 3rDei Räbern über bie

cntfe^lid)cn Steine flog, unb" — ,,(Dl}0 ! 0l)o !" untcr^

brad) mid) ber ITTaler unb fal) mid) ftarr an, als roenn
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er micf) für Dcrrüdt fjielte. Dann aber brad) er plö^Iicf)

In ein lautes (Beläd)ler aus. „Hd)/' rief er, „nun r)er=

[tef) id) erjt, öu bi[t mit 3roei HTalern gereift, öie (Buibo

unb £eonl}arb fjie^en?" — Da id} bas bejal^te, (prang er

rafd) auf unb \al} mid] nod]ma(s von oben bis unten

gan3 genau an. ,,36:i glaube gar," [agte er, ,,am (Enbe

— fpielft bu Dioline?" — 3(i} fd)Iug auf meine Rod=

tafd)e, ba§ bie (Beige barin einen Klang gab. — „ITun

u)al}rl]aftig," perfekte ber Iltaler, „ba mar eine (Bräfin

aus I)eut(d)lanb l]ier, bie l)at fid) in allen IDin!eln von

Rom nad} ben beiben ITtalern unb nad) einem jungen

niufifanten mit ber (Beige er!unbigen laffen." ~ „(Eine

junge (Bräfin aus Deutfd)lanb?" rief id) üoller (Ent5üdcn

aus, „ift ber Portier mit?" ~ „3a, bas toeife id) alles

nid)t," erroiberte ber llTaler, „id) fal) fie nur einige IlTale

bei einer 5r^unbin öon il)r, bie aber aud) nid)t in ber

Siabt rDol)nt. — „Kennft bu bie?" ful)r er fort, inbem er

in einem löinfel plöfelid) eine £einit)anbbede Don einem

großen Bilbe in bie f)öl)c l)ob. Da mar mirs bod) nid)t

anbers, als roenn man in einer finftern Stube bie Zabzn

aufmad)t unb einem bie HTorgenfonne auf einmal über

bie Hugen bli^t, es roar — bie fd)öne gnäbige S^^^ •

— )ie ftanb in einem fd)rDar3en Samtfleibe im (Barten

unb l)ob mit einer f}anb b^n $d)Ieier com (Befid)t unb

(al) (tili unb freunblid) in eine toeite, präd)tige (Begenb

l)inaus. 3^ länger id) l)in(al), je mel)r !am es mir öor,

als roäre es ber (Barten am $d)lo((e, unb bie Blumen

unb Sroeige lüiegten (id) leife im IDinbe, unb unten in

ber Ciefe (äl)e id) mein 3olll)äusd)en unb bie £anb=

(trafee roeit burd)s 6rüne unb bie Donau unb bie fernen

blauen Berge.

„Sie ifts, (ie ifts 1" rief id) enblid), errDi(d)te meinen

{)ut unb rannte ra(d) 3ur Zixt l)inaus, bie Dielen Zxcppzn

l)inunter, unb l)örte nur nod), ba^ mir ber oertounberte

ntaler nad)(d)rie, id) (ollte gegen Hbenb roieberfommen,

ba fönnten roir Dielleid)t mel)r erfal)ren

!
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^d] lief mit großer (Eilfertigfeit burd) 6ie Stabt, um mid)
"^ fogleid} toieber in öem (5artenf}aufc 3U melben, tDo bie

[d)öne 5^au geftern abenb gcfungen l}atte. Ruf ben Strafen

mar unterbes alles lebenbig geraorben, ^erren unb Damen
3ogen im $onnenfd)ein unb neigten fid) unb grüßten bunt

burd]cinanber, präd]tige Karo((cn raffelten ba3tr»ifd)en, unb

Don allen tEürmen läutete es 3ur ITTeffe, ba^ bie Klänge

über bem (Beroüf)! rounberbar in ber ffaren £uft burd)=

einanber fjallten. 36:i wax toie betrunfen von 5i^eube unb

Don bem Rumor unb rannte in meiner 5i^ö!)lid)!eit immer
gerabe fort, bis id) 3ulet3t gar nid)t mel)r rougte, too

id) ftanb. (Es roar roie Der3aubert, als roäre ber ftiUe

pia^ mit bem Brunnen unb ber (Barten unb bas I^aus

blofe ein ^raum geroefen unb beim !}ellen tEage$Iid)te alles

toieber Don ber ^rbe öcrfd)rDunben.

5ragen fonnte id) nid)t, benn id) toufete ben Hamen
bes piatjes ni(.f)t. (Enblid) fing es aud) an fef)r fd)rDül

3U roerben, bie $onnenftraf}len fd)offen red)t roie fengenbe

Pfeile auf bas Pflafter, bie £eute üer!rod)cn fid) in bie

I}äufer, bie Jaloufien rourben überall toieber 3ugemad)t,

unb es roar auf einmal inie ausgeftorben auf bfin Strafen.

3ii} tDarf mid) 3ulc^t gan3 Der3n)eifelt cor einem fd)önen

großen f)aufe l)in, uor bem ein Balfon mit Säulen breiten

$d)atten roarf, unb hdvad]kh halb bie ftille Stabt, bie

in ber plö^lid)en (Einfamfeit bei Ijeller ITtittagsftunbe

orbentlid) fd)auerlid) ausfal), balb roieber ben tiefblauen,

gan3 roolfenlofen ^immcl, bis id) enblid) üor großer (Er=

mübung gar einfd)lummerte. Da träumte mir, id) läge

bei meinem Dorfe auf einer einfamen, grünen UOiefe, ein

toarmer Sommerregen fprül)te unb glän3te in ber Sonne,

bie foeben l)inter ben Bergen unterging, unb roie bie Regen=

tropfen auf bzn Rafen fielen, toaren es lauter fd)öne,

bunte Blumen, fo ba^ id) baoon gan3 überfd)üttet roar.

Hber roie erftaunte id), als id) ertt)ad)te unb roirflid)

eine ITTenge fd)öner, frifd)er Blumen auf unb neben mir

liegen fal) ! 36) fprang auf, fonnte aber nid)ts Befon=
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beres bemerfen, als blofe in bem ^aufe über mir ein

Senfter gan3 oben ooll von buftenben $träud)ern unb

Blumen, f}inter benen ein Papagei unablä((ig plauberte

unb !reifd)te. 3d) las nun bk 3erftreuten Blumen auf,

banb fie 3ufammen unb ftedtte mir ben Strauß Dorn ins

Knopflod}. Dann aber fing id) an, mit bem Papagei ein

roenig 3U bisfurieren, benn es freute mid), roie er in feinem

üergolbetcn (Bebauer mit allerlei (Brima[[en l)erauf unb

l}erunter (tieg unb fid) babei immer unge[d)icft über bic

gro^e 3el)e trat. Dod} el}e id) mid)s oerfal), fd)impfte er

mid) ,,furfante!" IDenn es gleid) eine unöernünftige Beftie

roar, fo ärgerte es mid] bod). 36) [d)impfte il)n löieber,

roir gerieten enblid) in ^i^e, je mel)r id) auf Deutfd)

fd)impfte, je mel)r gurgelte er auf 3talienifd) toieber auf

mid) los.

Huf einmal l)örte id) jemanb l)inter mir lad)en. 3d)

brel)te mid) rafd) um. ds roar ber ITTaler r»on l)eute frül).

„IDas [tellft bu tüicber für tolles oeug an !" fagte er,

„id) ruarte fd)on eine l)albe Stunbe auf bid). Die £uft

i(t tüieber !ül)ler, roir löollen in einen (Barten Dor ber

Siabi gel]en, ba roirft bu mel)rere £anbsleute finben unb

Dielleid)t etroas näl)eres t»on ber beutfd)en (Bräfin er=

fal)ren."

Darüber roar id) aufeerorbentlid) erfreut, unb roir traten

unfern $pa3iergang fogleid) an, mäl}x^nb id) bzn Papagei

nod) lange l)inter mir brein fd)impfen l)örte.

nad)bem roir brausen oor ber Stabi auf fd)malen,

fteinid)ten 5uBtt^ig^n lange 3roifd)en £anbl)äutern unb IDein=

gärten l)inaufgeftiegen maren, !amen roir an einen fleinen

l)od)gelegenen (Barten, roo mel)rere junge ITTänner unb

lTtäbd)en im (Brünen um einen runben (lifd) (afeen. $0=

balb roir l)ineintraten, roinften uns alle 3U, uns ftill 3U

Derl)alten, unb 3eigten auf bie anbere Seite bes (Bartens

l)in. Dort fafeen in einer großen, grünoerrDad)fencn £aube

3mei fd)öne Jrauen an einem Cifd) einanber gegenüber.

Die eine fang, bie anbere fpielte (Bitarre ba3U. 3roifd)en
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beiöen l)inter bem cli(d) \tanb ein freunblicf)er ITTann,

öer mit einem fleinen Stäbcf)en 3umei{en b^n Zali [d)Iug.

Dabei funfeite 6ie Hbenbfonne burcf) bas IDeinlaub, balb

über bie IDeinfIajcf)en unb 5rüd)te, roomit ber tEifd) in

ber £aube befe^t war, halb über bie üollen, runben, blen=

benbroeiljen Hd)feln ber 5^^^^ ^i^ ^^r (Bitarre. Die anbere

voai röie Der3üdt unb fang auf 3talienifd) gan3 auBer=

orbentlicf) fünftlicf], ba^ il}r bie 5Ied)[en am I)al[e auf=

[cf]aioIlen.

IBie (ie nun foeben mit 3um I^immel geridjteten Rügen

eine lan^e Kaben3 anl}ielt unb ber ITTann neben iljx mit

aufgeljobenem $täbd)en auf ben Hugenblicf pa^te, roo [ie

roieber in bzn ^alt einfallen roürbe, unb feiner im gan3en

(Barten 3U atmen ficf) unterftanb, ba flog plö^lid) bie (Barten=

tür rocit auf, unb ein gan3 erl)i^tes tTTäbd)en unb f)inter

il)r ein junger t]Ten(d) mit einem feinen, bleid)en (Befid)t

ftür3ten in großem (Be3än!e l)erein. Der er[d)rocfene ntu[i!=

bireftor blieb mit feinem aufgel)obenen Siahz roie ein

üerfteinerter Sauberer ftel)en, obgleid) bie Sängerin td)on

längft ben langen tirilier plö^lid) abgefdjnappt l}atte unb

3ornig aufgeftanben toar. Hlle übrigen 3ifd)ten ben neu=

angefommenen roütenb an. ,,Barbar !" rief il}m einer oon

bem runben (Eifd)e 3U, ,,bu rennft ba mitten in bas finn=

reid)e Hableau Don ber fd)önen Befd)reibung l)inein, rDeId)e

ber feiige E)offmann, Seite 347 bes ,5rciuentafd)enbuc!)es

für 1816', Don bem f(i)önften l)ummelfd)en Bilbe gibt, bas

im ^erbft 1814 auf ber Berliner Kunftausftellung 3U

fel}en roar !" — Hber bas {}alf alles nid)ts. ,,S{^ xoas !"

entgegnete ber junge ITTann, „mit euern Cableaus Don

n^ableaus ! ITTein felbft erfunbenes Bilb für bie anbern,

unb mein ITTäbd)en für mid) allein ! So tüill id) es f)alten

!

® bu Ungetreue, bu 5^^^^ !" ful)r er bann Don neuem

gegen bas arme lTTäb(i)en fort, ,,bu !ritif(f)e Seele, bie

in ber ITTalerfunft nur ben Silberblicf unb in ber Di(f)ter=

fünft nur ben golbenen 5^^^^ \^^^ ^^^ feinen £tebftcn,

fonbern nur lauter Scf)ä^e l)at ! 3di rDÜnfd)e bir I}in»
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fürO; anftatt eines ef)rlid)en malerifd^en pinfels einen alten

Du!a mit einer ganjen ITIün3grube von Diamanten auf

6er Hafe, unb mit Ijellem Silberblicf auf ber !a{]Ien platte,

unb mit (Bolbfd)nitt auf bzn paar nod) übrigen I^aaren

!

20, nur l}eraus mit bem Derrud)ten oettel, ben bu ba

Dorf}in Dor mir oerftecft l}aft ! IDas l)a[i bu mieber an=

ge3ettelt? Don u)em i[t ber IDifcl), unb an roen i(t er?"

Hber bas lTTübd)en jträubte [id) (tanbl^aft, unb je eifriger

bie anbern ben nho\kn jungen nTenjd)en umgaben unb

il}n mit großem £ärm 3U trö[ten unb 3U berul)igen fud)ten,

befto erl)i^er unb toller ruurbe er von bem Rumor, 3umal

ba bas ITTäbd)en aud) il)r I]Täuld)cn nicf)t l)alten fonnte,

bis fie enblid) roeinenb aus bem oermorrenen Knäuel l)cr=

Dorflog unb fid) auf einmal gan3 unoertjofft an meine

Bruft [tür3te, um bei mir Sd]u^ 3U fudjen. 3d) ftellte

mid) aud) [ogleid) in bie gel)örige Pofitur, aber ba bie

anbern in bem (Getümmel foeben nid)t auf uns ad)t gaben,

!cl)rte fie plö^lid) bas Köpfd)en nad) mir l}erauf unb

flü[terte mir mit gan3 rul}igem (Befid)t fel)r leife unb

(d)nell ins <Dl)r: ,,Du abfd)eulid)er (Einneljmer ! Um bid)

mu{) id) bas alles leiben. Da fted ben fatalen 3ettet

gefd)rDinb 3U bir, bu finbeft barauf bemerft, ido roir

ü3ol)nen. Hlfo 3ur beftimmten Stunbe, inenn bu ins ^or

fomm|t, immer bie einjame Straße red)ts fort!"

3dl konnte Dor Derrounberung fein IDort l)erDorbringen,

benn roie id) fie nun erft red)t anfal), erfannte id) fie

auf einmal: es roar rDal)rl)aftig bie fd)nippifd)e Kammer=

Jungfer com Sd}lo{j, bie mir bamals an bem fd)önen$onn=

tagsabenbe bie SM^e mit IDein hxadiie. Sie roar mir

fonft niemals fo fd)ön Dorgefommen, als ba fie fid) jel^t

fo erl)il5t an mid) lel)nte, ba^ bie fd)rr)ar3en £oc!en über

meinem Hrm f)erabl)ingen — ,,Hber, r)erel)rte IHamfell/'

fagte id) Doller (Erftaunen, „toie fommen Sie" — „Um
(Bottes roillen, ftill nur, je^t ftill

!" erroiberte fie unb fprang

gefd)tDinb Don mir fort auf bie anbere Seite bes (Bartens, ef)

id) mid) nod) auf alles red)t befinnen fonnte.
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Unterbes I)atten bie anbern \l}v erftes (I{)ema fa[t gGn3

cergeifen, sanften aber untereinanber red)t oergnüglicf)

iDciter, inbem fie bem jungen ITTen(d)en beroeifen toollten,

ba^ er eigentlid] betrunfen (ei, iDas (id) für einen e{]r=

liebenben ITTaler gar nicf)t fd)icfe. Der runbe, fije ITTann

aus ber £aube, ber .— loie id) nad)I]er erful^r — ein

großer Kenner unb 5reunb von Künften roar unb aus

£iebe 3U bzn IDi|fenfd)aften gern alles mitmad)te, l}attc

and] (ein Stäbdien roeggerDorfen unb flanüerte mit (einem

fetten (Be(id)t, bas öor 5i^^unblid)!eit orbentlid) glänste,

eifrig mitten in bem bic!(ten (Betümmel f}erum, um alles

3U nermitteln unb 3U be(d]roid)tigen, röäl)renb er ba=

3rDifd}en immer löieber bie lange Habens unb bas (d)öne

(lableau bebauerte, bas er mit üieler nTül}e 3u(ammen=

gebrad]t l}atte.

inir aber roar es (ternflar im I}er3en roie bamals

an bem glüd(eligen Sonnabenb, als id) am offenen 52n(ter

üor ber lDeinfla(d)e bis tief in bie Iladit l}inein auf ber

(Beige (pielte. 36) l)olte, ba ber Rumor gar fein (Enbe

nel}men iDollte, fri(d) meine Dioline roieber l)erDor unb

(pielte, ol)ne mid) lange 3U be(innen, einen tDel(d)en (lans

auf, bzn (ie bort im (Bebirge tansen, unb ben id] auf bem
alten, ein(amen lDalb(d)lo((e gelernt l)atte.

Da redten alle bie Köpfe in bie ^öl). ,,BraDO, bra=

Di)(imo, ein beli3iö(er Einfall \" rief ber lu(tige Kenner

Don ben Kün(ten unb lief (ogleid) Don einem 3um anbern,

um ein länblid)es Dioerti((ement, toie ers nannte, ein=

3urid)ten. dr (elb(t mad)te ben Hnfang, inbem er ber

Dame bie f}anb reid)te, bie üorl)in in ber £aube ge(pielt

l^atte. (Ex h^qann barauf orbentlid) fün(tlid) 3U tansen,

(d^ricb mit ben 5iiB(pife^^ allerlei Bud)(taben auf ben

Ra(en, (d)lug orbentlid)e (Triller mit btn Süfeen unb mad)te

Don Seit 3U Seit qan^ pa\\ahh £uft(prünge. Hber er be=

fam es balb (att, bznn er roar etroas forpulent. (Ev maäite

immer fürsere unb unge(d)idtere Sprünge, bis er enblid)

gan3 aus bem Krei(e l)erau5trat unb l)eftig l)u(tete unb
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(icl) mit [einem [djneerüci^en $d)nupftud]c unauf{]örlid) ben

$d]iDei^ abix)i(d)te. Unterbes I}atte aud) ber junge ITTenjd),

ber nun lieber ganj gefd)eit geiüorben voav, aus bem

lDirtsf)aufe Kaftagnetten f)erbeigef)o(t, unb el}e id) mid}s

Derfal), tan3ten alle unter bcn Bäumen bunt burd]einanber.

Die untergegangene Sonne rnarf nod) einige rote VO\bcx=

[djeine 3rDifd)en bie bunfeln $d)atten unb über bas alte

(Bemäuer unb bie Don (Efeu roilb übern)ad)fenen, l)alb

Derfunfenen Säulen l}inten im (Barten, rDäl)renb man üon

ber anbern Seite tief unter bzn löeinbergen bie Stabt

Rom in ben Hbenbgluten liegen fal). Da tan3ten fie alle

lieblid) im ©rünen in ber flaren ftillen £uft, unb mir

lad)te bas J}er3 red)t im £eibe, roie bie (d)lan!en nTäbd)en,

unb bie Kammerjungfer mitten unter il^nen, fid) fo mit

aufgel)obenen Hrmen roie l)eibnifd)e IDalbni}mpl}en 3rDifd)en

bem £aubrDer! fdjtüangen unb babei jebesmal in ber £uft

mit ben Kaftagnetten lujtig ba3u fd)nal3ten. 36:\ !onnte

mid) nid)t länger l)alten, id) fprang mitten unter fie l}inein

unb mad)te, rDäl)renb id) babei immerfort geigte, red)t

artige J^Ö^i^^^-

3iii mod)te eine 3iemlid)e IDeile fo im Kreife l)erum=

gefprungen fein unb merfte gar nid)t, ba^ bie anbern

unterbes anfingen mübe 3U toerben unb fid) nadi unb nad}

Don bem Rafenpla^e verloren. Da 3upfte mid) jemanb

Don l)inten tüd)tig an b^\l Hodfd)ö§en. (Es mar bie Kammer=

Jungfer. ,,$ei fein Harr," fagte fie leife, ,,bu fpringft ja

roie ein oiegenbocf ! Stubiere beinen 3ettel orbentlid) unb

!omm balb nad), bie fd)öne junge (Bräfin roartet." —
Unb bamit fd)lüpfte fie in ber Dämmerung 3ur (Bartenpforte

f)inau$ unb roar balb 3roifd)en ben löeingärten Derfd)rDunben.

mir flopfte bas ^er3, id) löäre am liebften gleid) nad)=

gefprungen. 3um (Blüde 3Ünbete ber Kellner, ba es fd)on

bunfel geroorben mar, in einer großen £aterne an ber

(Bartentür £id)t an. 3d) trat l)eran unb 30g gefd)tDinb

ben 3ettel l)eraus. Da roar 3iemlid) fri^lid) mit Blei=

feber bas (Eor unb bie Strafe befd)rieben, roie mir bie
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Kammerjungfer Dorl/in gefagt l}aiU. Dann ftanb: „(Elf

U(}r an öer fleinen Zixx." —
Da roaren nod) ein paar lange Stunben f)in !

— 3d}

tDoIIte mid) 6e[fenungead)tet fogleid) auf ben IDeg mad)en,

benn id) l}atte feine Raft unb Ruf)e mel}r; aber ba tarn

ber ITTaler, ber mid) f}ierl)er gebrad)t I}atte, auf mid) tos.

,,I)a[t bu bas nTäbd)en gefprod)en?" fragte er, „id) fcl)

fie nun nirgenbs meljr ; bas roar bas Kammermäbd)en
Don ber beutfd)en (Bräfin." „Still, [tili !" erroiberte id),

„bie 6räfin ijt nod) in Rom." „Run, be[to befjer," fagte

ber nialer, „[o !omm unb trin! mit uns auf it)re (5e=

funbl)eit \" unb bamit 30g er mid), roie [ef)r id) mid) aud)

(träubte, in ben (Barten 3urüd.

Da toar es unterbes gan3 öbe unb leer geroorben. Die

luftigen (Bäfte toanberten, jeber fein £iebd)en am Hrm,

nad) ber Stabt 3U, unb man l)örte fie nod) burd) ben

ftillen Rhtnb 3röifd)en ben IDeingärten plaubern unb lad)en,

immer ferner unb ferner, bis fid) enblid} bie Stimmen

tief in bem tEale im Raufd)en ber Bäume unb bes Stromes

Derloren. Idi roax nod) mit meinem Rtaler unb bem J)errn

(Zc!bred)t — fo l)ie§ ber anbere junge ITTaler, ber fid)

Dorl)in |o I)erumge3an!t Ijatte — allein oben 3urü(fge=

blieben. Der RTonb fd)ien präd)tig im (Barten 3rDifd)en

bie l)ol)en bunfeln Bäume l)erein, ein £id)t fladerte im

IDinbe auf bem Ci|d)e Dor uns unb fd)immerte über b^\l

Dielen oergoffenen IDein auf ber lEafel. 36) mufete mid)

mit l}infe^en, unb mein RTaler plauberte mit mir über

meine f}er!unft, meine Reife unb meinen £ebensplan. I^err

(Edbred)t aber l)atte bas junge l)übfd)e nTäbd)en aus bem

IDirtsl)aufe, nad)bem fie uns S^^^f^^TT auf btn Hüfd) ge=

ftellt, Dor fid) auf btn Sd)ofe genommen, legte il)r bie

(Bitarre in ben Hrm unb leljrte fie ein £iebd]en barauf

flimpern. Sie fanb fid) aud) balb mit b^n fleinen J)änb=

d)en 3ured)t, unb fie fangen bann 3ufammen ein italienifd)es

£ieb, einmal er, bann roieber bas ITTäbd)en eine Stropl)e,
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voas fid) in bem (d]önen ftillen Hbenb präd}tig ausnaljm.

— Hls bas inä5d)en bann tDcggerufen tDurbe, lef^nte [id)

I}err (L'dbred)! mit ber (Bitarre auf ber Ban! 3urüd, legte

leine Süße auf einen StuI}!, ber Dor iljm (tanb, unb fang

nun für (id) allein oiele l}errlid)e beutfd)e unb italieni[d)e

£ieber, ol)ne fid) toeiter um uns 3U befümmern. Dabei

fd]ienen bie Sterne präd)tig am flaren 5^rmament, bie

gan3e (Begenb rr>ar role oerfilbert vom Dtonbfdieine, id}

baii]k an bie fd)öne 5rciu, an bie ferne i)eimat unb t)er=

gafe barüber gan3 meinen DTaler neben mir. Suroeilen

mu^te I^err (Edbred)t ftimmen, barüber lüurbe er immer

gan3 3ornig. (Er brei)te unb riß 3ule^t an bem 3n[trument,

ha^ plö^lid) eine Saite fprang. Da toarf er bie (Bitarre

F|in unb fprang auf. Hun rourbe er erft gerDal)r, ba^

mein ITTaler fid) unterbes über feinen Hrm auf ben tEifd)

gelegt I}atte unb feft eingefd)lafen roar. (Er roarf |d)nell

einen roeißen ITTantel um, ber auf einem Hfte neben bem

tEifi^e l)ing, befann fid) aber plö^lid), fal) erft meinen

UTaler, bann mid) ein paarmal fd)arf an, fe^te fid) bar»

auf, ol)ne fic^ lange 3U bebenfen, gerabe öor mid) auf

ben lEifd) f)in, räufperte fid), rüdte an feiner I)alsbinbe

unb fing bann auf einmal an, eine Rebe an mid) 3U

l)alten. „beliebter 3ul)örer unb £anbsmann l" fagte er,

,,ba bie 5^öfd)en beinal)e leer finb, unb ba bie ITtoral

unftreitig bie erfte Bürgerpflid)t ift, votnn bie tEugenben

auf bie ITeige gel)en, fo fül)le id) mid) aus lanb3männlid)er

Sr)mpatl)ie getrieben, bir einige ITIoralität 3U (Bemüte 3U

fül)ren. — ITTan fönnte 3roar meinen," ful)r er fort,

„bu feift ein bloßer Jüngling, rDäl)renb bod) bein 5rcid

über feine beften 3cil)re l)inaus ift; man fönnte Dielleid)t

annel)men, bu l)abeft r)orI)in rDunberlid)e Sprünge gemad)t,

roie ein $ati)r; ja, einige möd)ten too^l bel)aupten, bu

feieft tDo!)l gar ein £anbftreid)er, roeil bu l)ier auf bem

£anbe bift unb bie (Beige ftreid)ft; aber ic^ !el)re mid)

an fold)e oberfläd)lid)e Urteile nid)t, id) l)alte mid) an

beine feingefpi^te Hafe, id) l)alte bid) für ein oa3ierenbes
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(benk." — ITTicf) ärgerten 6ie Derfängl{(f)en Rebensarten,

id) roollte ifyn foeben red]t antmorten. Hber er Iie§ mid)

nid)t 3u IDorte fornmen. ,,$ief}[t bii," fagte er, „roie öu

6id) fd)on aufbläl)ft Don bem bifjdien £obe. (5ef)e in bid)

unb bcbenfe bies gefäl}rlid)e ITletier ! IDir (Benies —
benn id) bin aud) eins — mad)en uns aus ber IDelt eben=

foroenig, als fie fid) aus uns, roir fd)reiten oielmeljr oI}ne

befonbere Umftänbe in unfern Siebenmeilenjtiefeln, bie tüir

balb mit auf bie IDelt bringen, gerabe auf bie (Eroigfeit

los. ®, l}öd)ft !läglid}e, unbequeme, breitge[prei3te Po=
fition, mit bem einen Beine in ber 3u!unft, xdo nid)ts

als ntorgenrot unb ßufünftige Kinbergefid)ter ba5rDi(d)en,

mit bem anbern Beine nod) mitten in Rom auf ber Pia33a

bei Popolo, roo bas gan3e Säfulum bei ber guten (Be=

legenljeit mit roill unb fid) an b^n Stiefel l)ängt, ba^

fie einem bas Bein ausreißen möd)ten ! Unb alle bas

Süden, löeintrinfen unb E}ungerleiben lebiglid) für bie

unfterblid)e (Eiöigfeit ! Unb fiel)e meinen ^errn Kollegen

bort auf ber Ban!, ber gleid)falls ein (Benie ift; il)m

töirb bie Seit fd)on 3U lang, rcas toirb er erft in ber

(Eroigfeit anfangen?! 3ct, l)od)gefd)ä^ter f}err Kollege, bu

unb id) unb bie Sonne, toir finb l)eute frül) 3ufammen

aufgegangen unb l)aben bzn qan^tn tEag gebrütet unb

gemalt, unb es war alles fd)ön — unb nun fäl)rt bie

fd)läfrige tTad)t mit il)rem Pel3ärmel über bie U)elt unb

l)at alle Starben üertDifd)t." (Er fprad) nod) immerfort unb

roar babei mit feinen oermirrten I}aaren üon bem (Ian3en

unb tErinfcn im nTonbfd)ein ganj leid)enbla^ an3ufel)en.

inir aber graute fd)on lange Dor il)m unb feinem roilbcn

(Berebe, unb als er fid) nun förmlid) 3U bem fd)lafenben

ITtaler l)erummanbte, benu^te id) bie ^elegenl)eit, fd)lid),

ol)ne ba'^ er es bemerfte, um ben Cifd) aus bem (Barten

l)eraus unb ftieg, allein unb fröl)lid) im i}er3en, an bem
Rebengelänber in bas roeite, Dom ITTonbfd)eine beglän3te

^al l)inunter.
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Don 6er Stabt Ijer f(f)tugcn bie Uf)ren 3ef)n. fjinter

mir l]örte id} buxd) öie (tiUe llad}t nocf} cin5elne (Bitarren=

Hänge unb mand)mal bie Stimmen ber beiöcn Htaler, bie

nun aucf) nad) ^aufe gingen, Don fern f^erüberfdiallen.

3d) lief bafjer [o [d)nell, als id) nur fonnte, bamit [ie

mid) nicf)t lüeiter ausfragen follten.

Hm lEore bog id) fogleid) red)ts in bie Strafe ein unb

ging mit flopfenbem ^er3en eilig 3rDifd)en ben (tillen i^äufern

unb (Barten fort. Hber röie erjtaunte id), als id) ba auf

einmal auf bem pia^e mit bem Springbrunnen l)eraus=

!am, btn id) f)eute am ^age gar nid)t l}atie finben fönnen.

Da ftanb bas ein[ame (5artenl)aus töieber, im präd)tig=

[ten HTonbfd)ein, unb aud) bie fd)öne 5rau fang im (Barten

tüieber basfelbe italieni[d)e £ieb roie geftern abenb. —
36) rannte Doller (Ent^Mzn erft an bie fleine Cur, bann

an bie f)austür unb enblid) mit aller (Beroalt an bas

grofee (Bartentor, aber es roar alles Derfd)loffen. TTun fiel

mir er(t ein, ba^ es nod) nid)t elf gefd)lagen l}atiz. 36]

ärgerte mid) über bie langfame 3eit, aber über bas (Barten=

tor flettern, mie geftern, mod)te id) roegen ber guten

£ebensart nid)t. 36) ging bal)er ein iDeild)en auf bem

einfamen pia^e auf unb ab unb fe^te mid) enblid) roieber

auf btn fteinernen Brunnen üoller (Bebanfen unb ftiller

(Erwartung l)in.

Die Sterne funfeiten am J)immel, auf bem pia^e roar

alles leer unb ftill, id) l)örte öoll Dergnügen bem (Be=

fange ber fd)önen S^^^ 3^, ber 3rDifd)en bem Haufd)en

bes Brunnens aus bem (Barten l)erüber!lang. Da er=

blidt id) auf einmal eine toei^e (Beftalt, bie Don ber anbcrn

Seite bes planes I)er!am unb gerabe auf bie fleine (Barten=

tür 3uging. 36) blicfte burd) ben HToubflimmer red)t fd)arf

))\n — es toar ber toilbe DTaler in feinem lüei^en ITtantel.

(Ex 30g fd)nell einen Sd)lüffel ))evvov, fd)lo§ auf, unb el)e

\6) mid)s Derfal), roar er im (Barten brin.
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llun l}atit id) gegen bcn tTlaler [d}on oom Hnfang eine

ab)onöerIid)e pile megen (einer unuernünftigen Reben.

^z^t aber geriet id) gan3 au^er mir Dor 3orn. Das lie6cr=

(id)e (Benie ift geroitj töieber bctrunfen, 6ad)te id), ben

$d]Iüifel I]at er Don ber Kammerjungfer unb röill nun

bie gnäbige 5^«^^ be(d)leid]en, üerraten, überfallen. —
Unb [o ftür3te id) burd) bas fleine, offen gebliebene Pfört=

d)en in ben (Barten l}inein.

Hls id) eintrat, loar es gan3 (tili unb ein(am barin.

Die 5^ügeltür üom (Bartenl)au(e (tanb offen, ein mild)*

toeifeer £id)t(d)ein brang baraus i)err)or unb (pielte auf

bem (Bra(e unb btn Blumen öor ber Cur. 3d) blidte

Don meitem Ijerein. Da lag in einem präd)tigen grünen

(Bemad), bas Don einer roei'gen £ampe nur toenig erl)ellt

roar, bie \<iiöm gnäbige S^'^^t ^^^ ^^^ (Bitarre im Hrm,

auf einem (eibenen 5o^^&^^^cf)en, oljne in il)rer lln(d)ulb

an bie (Befal^ren brausen 3U benfen.

3dl ^ci^^^ ö^^^ ^^^^^ lange 3eit, l)in3u(el)en, bznn id)

bemerkte (oeben, ba^ bk roeifee (Be(talt non ber anbern

Seite gan3 bel)ut(am l)inter ben Sträud)ern nad) bem (Barten=

l)au[e 3u(d)Iid). Dabei (ang bie gnäbige S^^^ (0 Häglid)

aus bem ^au(e, ba^ es mir burd} ITTar! unb Bein ging.

Jdi he\ann mid) ba^zx nid)t lange, brad) einen tüd)tigen

R\t ah, rannte bamit gerabe auf ben IDei^mantel los unb

(d)rie aus Dollem ^al(e „llTorbio l" ba^ ber gan3c (Barten

er3itterte.

Der ITlaler, roie er mid) (0 unDerl)offt bal)er!ommen

(af), nal)m (d)nell Heifjaus unb (d)rie ent(e^lid). 36:} (d)rie

nod) be((er, er lief nad) bem l7au(e 3U, id) il^m nad) —
unb id) l]att il)n beinal)e (d)ön errDi((^t, ba oerroidelte id)

mid) mit ben 5ii&^" ^^ ^^^ fatalen Blumen(tüden unb

(tür3tc auf einmal ber £änge nad) cor ber J)austür l)in.

„Hl(o bu bi(t es, tlarr \" Ijövt id) ba über mir aus=

rufen, ,fya\t bu mid) bod) faft 3um tEobe er(d)rec!t." —
3d) raffte mid) ge[d)rDinb roieber auf, unb toie id) mir
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6en Sanb unb öie (Erbe aus ben Rügen rDi[d)tc, (tc{)t

bie Kammerjungfer Dor mir, bie [oeben bei bem legten

Sprunge ben roei^^en ITlantel Don ber $d)ulter oerloren

l)atte. „Hber," fagte \d\ qan^ oerblüfft, ,,tDar bznn ber

nialer nid)t f}ier?" — ,,3ci freilid)," entgegnete [ie (d)nip=

pif^f /ff^in UTantel roenig(tens, ben er mir, als icf) if)m

r)orl)in im (Tore begegnete, umgel^ängt l}at, roeil mid)

fror." — Über bem (Beplauber mar nun aud) bie gnäbige

5rau Don iJ^rem Sofa aufgefprungen unb !am 3U uns

an bie cEür. mir !(opfte bas ^er3 3um oerfpringen. Hber

roie erfci)rat id), als id) red]t l}infaf) unb anftatt ber [d)önen

gnäbigen S^^^ ^^\ einmal eine gan3 frembe Perjon er«

blidte

!

(Es roar eine etroas gro^e, forpulente, mäd]tige Dame
mit einer ftol3en Hblernafe unb l}od)geroölbten fd)n)ar3en

Hugenbrauen, [0 red}t 3um (Erfd)reden fd)ön. Sie fal) mid)

mit il)ren großen funfelnben Hugen fo majeftätifd) an,

ba^ id) mid) üor (Eb/rfurd)t gar nid)t 3U laffen tDUJ5te.

3d) wax gan3 oerröirrt, id) mad)te in einem fort Kompli«

mente unb mollte il)r 3ule^t gar bie ^anb füffen. Hber

(ie riß il)re ?}anb [d)nell toeg unb fprad) bann auf 3ta^

lienifd) 3U ber Kammerjungfer, rooöon id) nid)ts oerftanb.

Unterbes aber roar oon bem Dorigen (Befd)rei bie gan3e

tTad)barfd)aft lebenbig geroorben. J)unbe bellten, Kinber

fd)rien, 3rDifd)enburd) l)örte man einige ITTännerftimmen,

bie immer näl)er unb näl)er auf ben (Barten 3u!amen.

Da blidte mid) bie Dame nod) einmal an, als roenn [ie

mid) mit feurigen Kugeln burd)bol)ren toollte, roanbte fid)

bann ra[d) nad) bem Simmer 3urüc!, rDäl)renb fie babei

ftol3 unb ge3rDungen auflad)te, unb fd)mi6 mir bie Cur
Dor ber IIa[e 3U. Die Kammerjungfer aber eru)i[d)te mid}

o!)ne roeiteres beim S^ügel unb 3errte mid) nad) ber (baxien-

Pforte.

„Da t)aft bu roieber einmal red)t bummes 3eug gc«

mad)t," jagte fie untertoegs ooller Bosl)eit 3U mir. 3(^
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tDurbc aud) fd)on giftig. ,,tTun, 3um Ceufcl !" |agtc id),

,,I)abt 31}r mid) benn nid)t fclbjt l]i8rl)er beftellt?" —
„Das i[ts ja eben," rief 6ie Kammerjungfer, „meine (Bräfin

meinte es [o gut mit b'ix, roirft öir erft Blumen aus

bem 5^^ft^r 3u, fingt Hrien — unb 6as ift nun iljr

£oI)n ! Hber mit bir ift nun einmal nid)ts an3ufangen;

bu trittft bein (Blüd orbentlid) mit Süßen." — „Hber,"

ertoiberte id), „id) meinte bie (Bräfin aus Deutfd)lanb, bie

fd)öne gnäbige S^ciu." — ,A^," unterbrad) fie mid), „bie

ift ja lange fd)on mieber in Deutfd)lanb, mitfamt beiner

tollen Hmour. Unb ba lauf bu nur aud) roieber l>in

!

Sie fd)mad)tet ol)nebies nad) bir, ba fönnt il)r 3ufammen

bie (Beige fpielen unb in ben HTonb guden, aber ba^

bu mir nid)t roieber unter bie Rügen fommft
!"

Hun aber entftanb ein entfe^lid)er Humor unb $pe!=

tafel l)inter uns. Hus bem anberen (Barten Vetterten £eute

mit Knüppeln l)aftig über btn dann, anbere flud)ten unb

burd)fud)ten fd)on bie (Bange, befperate (Befid)ter mit $d)laf=

mü^en gudten im nTonbenfd)ein balb ba, halb bort über

bie ^eden, es toar, als toenn ber (Eeufel auf einmal aus

allen ^eden unb $träud)ern (Befinbel l)edte. — Die Kammer=

Jungfer fädelte nid)t lange. „Dort, bort läuft ber Dieb
!"

fd)rie fie ben £euten 3U, inbem fie babei auf bie anbere

Seite bes (Bartens 3eigte. Dann fd)ob fie mi(^ fd)nell aus

bem (Barten unb flappte bas Pförtd)en l)inter mir 3U.

Da ftanb id) nun unter (Bottes freiem I)immel roieber

auf bem ftillen pia^e mutterfcelenallein, roie id) geftern

angefommen roar. Die IDafferfunft, bie mir oorl)tn im

tTTonbfd)ein fo luftig flimmerte, als raenn dngelein barin

auf unb nieber fliegen, raufd)te nod) fort roie bamals,

mir aber roar unterbes alle £uft unb 5reube in ben Brunnen

gefallen. — 36:} nal)m mir nun feft oor, bem falfd)en

3talien mit feinen oerrüdten ITTalern, pomeran3en unb

Kammerjungfern auf eroig ben Rüden 3U !el)ren, unb

roanberte nod) 3ur felbigen Stunbe 3um Zox^ l)inaus.
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Die treuen Berg ftel)n auf ber lDad]t:

,IDer (lreid)t bei (tiller ITtorgen3eit

6a aus ber S^ernbc burd) bie E)eib?' —
3cf) aber mir bie Berg betrad)t

unb lad) in mid) vor großer £ujt,

unb rufe red}t aus frifd)er Bruft

Parol unb 5^I^9^f<^]^^i fogleid):

Diöat (Djtcrreid)!

Da fennt mid) er(t bie ganse Hunb,

nun grüben Bad) unb Döglein 3art

unb IDälber rings nad) £anbesart,

bie Donau bli^t aus tiefem ©runb,

ber $tep{)ansturm aud) gan3 von fern

gudt übern Berg unb fät) mid) gern,

unb ift ers nid)t, fo fommt er bod) gleid),

Dioat Öjterreid)!"

3iii \tanb auf einem {)o!]en Berge, roo man 3um erjten=

mal nad) (Dfterreid) {)ineinfel}en !ann, unb fd)tDen!te Doller

Sreube nod) mit bem J}ute unb fang bie le^te $tropl)e,

ba fiel auf einmal l)inter mir im IDalbe eine präd)tige

IlTu[i! Don Blasinftrumenten mit ein. 3di brel) mid) fd)nell

um unb erblidte brei junge (Befellen in langen blauen ITtän=

tcln, baoon blä)t ber eine 0boe, ber anbere bie Klarinette

unb ber britte, ber einen alten Dreiftu^er auf bem Kopfe

l)atte, bas lDalbl)orn — bie aüompagnierten mid) plö^^lid),

ba^ ber gan3e IDalb erfd)allte. 36:}, nid)t faul, 3iel)e meine

(Beige l)erDor unb fpiele unb finge fogleid) frifd) mit. Da
fal) einer ben anbern bebenflid) an, ber IDalbl)ornifi liefe

bann 3uerft feine Bauspacfen roieber einfallen unb fe^tc

fein löalbl)orn ah, bis am (Enbe alle ftille löurben unb

mid) anfd-)auten. 3d) l)ielt Dertounbert ein unb fal) fie

aud) an. — „IDir meinten," fagte enbltd) ber IDalbl)ornift,

,,rDeil ber ^err fo einen langen 5^^^! hat, ber I)err roäre

ein reifenber dnglänber, ber l)ier 3U 5^6 bie fd)öne ITatur
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bctDunbert; ba tDoIItcn toir uns ein Diatihim Derbiencn.

Hber, mir f(f)eint, bcr f}err i[t felber ein HTufüant." —
„(Eigentlicf) ein (Einnel}mer/' oerfe^te id), ,,un6 !omme bire!t

von Rom l}er, ba ic^ aber feit geraumer Seit nid)ts mel)r

eingenommen, (o !}abe id) mid) unterroegs mit ber Dioline

burd)ge[d)Iagen." — „Bringt nid)t oiel f}eut3utage !" [agte

ber IDaIbf}ornift, ber unterbes toieber an ben IDalb ^n-

rücfgetreten roar unb mit feinem Dreiftu^er ein üeines

5euer anfad)te, bas fie bort ange3ünbet f)atten. „Da gel)n

bk blafenben 3nftrumente fd)on beffer," ful)r er fort;

„roenn fo eine ^errfd)aft gan3 ruf)ig 3U UTittag fpeift, unb

roir treten unr)erI)offt in bas getüölbte Dorf^aus unb fangen

alle brei aus £eibes!räften 3U blafen an — gleid) !ommt

ein Bebienter {jerausgefprungen mit (Belb ober (Effen, ba-

mit fie nur ben £ärm roieber los roerben. Hber roill ber

I)err nidjt eine Kollation mit uns einne!)men?"

Das S^^^^ loberte nun red)t luftig im IDalbe, ber

tUorgen roar frifd), roir festen uns alle ring5uml)er auf

ben Hafen, unb 3tDei Don ben IHufüanten nal}men ein

tEöpfdjen, roorin Kaffee unb aud) fd)on ITTil^ roar, t)om

5euer, l}olten Brot aus il^ren lTTanteltafd)en l}err»or unb

tunften unb tranfen abrDed)felnb aus bem H^opfe, unb es

fd)mec!te il}nen fo gut, ba^ es orbentlid) eine Zn\i roar

an3ufel}en. — Der n)albl}ornift aber fagte: ,,36:} !ann

bas fd)rDar3e (Beföff ni(^t vertragen," unb reidjte mir ba-

bei bie eine ^älfte Don einer großen, übereinanbergelegten

Butterfd)nitte, bann hxadik er eine S^^f^^ XDz'in 3um
Dorfd)ein. ,,Iöill ber !}err nid)t aud) einen $d)luc!?" —
3(ii tat einen tüd)tigen 3ug, mufete aber fd)nell roieber

abfegen unb bas gan3e (Befid)t Der3iel)n, benn es fd)medte

toie Dreimännertoein. „I)iefiges (5erDäd)S," fagte ber Vjox-

nift, „aber ber f}err l)at fid) in 3talien ben beutfd)en

(Befd)mad oerborben."

Darauf framte er eifrig in feinem $d)ubfad unb 30g

enblid) unter allerlei piunber eine alte 3erfe^te £anb!arte

l)erDor, roorauf nod) ber Kaifer in oollem Ornate 3U fel)en
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mar, bas 3eptcr in ber red)tcn, ben Rcid)sapfel in bcr

linfen J)an6. (Er breitete fie auf 6em Boben bei}ut(am

auseinanber, bie anbern rü(ften näl}er I)eran, unb [ie bc«

ratfd)Iagten nun 3ufammen, roas (ie für eine ntarjd)route

net)men follten.

„Die Da!an3 gefjt balb 3U (Enbe/' fagte ber eine, „roir

muffen uns gleid) von £in3 linfs abroenben, fo fommen roir

nod) bei guter Seit nacf) Prag." — ;,ITun tDat}r{}aftig l"

rief ber IDaIb!}ornift, „löem toillft bu roas oorpfeifen?

nid)t$ als löälber unb Ko{}lenbauern, fein geläuterter

Kunftgefdimacf, feine Dernünftige freie Station!" — „®
Itarrenspoffen !" erroiberte ber anbere, „bie Bauern finb

mir gerabe bie liebften, bie roiffen am beften, roo einen

ber $d)ul) bxMt, unb neljmens nid)t fo genau, roenn man
mancf)mal eine falfd)e tlote bläft." — „Das mad)t, bu

l}aft feinen point d'honneur," oerfe^te ber IDalbljornift,

,,odi profanum vulgus et arceo, fagt ber £ateiner." —
„Hun, Kir(f)en aber mu& es auf ber Zonv bod) geben,"

meinte ber britte, „fo feljren toir bei bzn !)erren Pfarrern

ein." — „(Bel}orfamfter Diener!" fagte ber IDalbljornift,

„bie geben fleines (Belb unb gro^e Sermone, ba^ wh
nid)t fo unnü^ in ber IDelt IjerumfcfjrDeifen, fonbern uns

beffer auf bie Iöiffenfc!)aften appli3ieren follen, befonbers

roenn fie in mir ben fünftigen E)errn Konfrater roittern.

Hein, nein, Clericus clericum non decimat. Hber roas

gibt es benn ba überl)aupt für grofee Hot? Die J)erren

Profefforen fi^en aud) nod) im Karlsbabe unb l)alten felbft

ben iag nid)t fo genau ein." — „Ja, distinguendum

est inter et inter," erroiberte ber anbere, „quod licet

Jovi, non licet bovi!"

36:1 aber bemerfte nun, ba^ es Prager Stubenten maren,

unb befam einen orbentlidjen Refpeft Dor il}nen, befonbers

ba il}nen bas £atein nur fo roie IDaffer Don bem HTunbe

flofe.
— „3ft ber f)err aud) ein Stubierter?" fragte mid)

barauf ber lDalbl)ornift. 3d) erroiberte befd)eiben, ba^

id} immer befonbere £uft 3um Stubieren, aber fein (Belb
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gel}abt l}öttc. — ,,Das tut gar nicl}t$/' rief bcr VOalb--

t)ornijt, „lüir f}aben aud) roeber (btlb, rtod) reid)e J^^^urib^

[d]aft. Rber ein gefdjeiter Kopf mu^ fid) 3U l}elfen roifjen.

Aurora musis amica, bas !}ei^t 3U beut|d) : mit oielem

5rüf}ftü(!en follft bu bir nid)t bie 5eit üerberben. Hber

menn bann bie ITTittagsgloden Don ZEurm 3U ^urm unb

Don Berg 3U Berg über bie Siabi get)en, unb nun bie

$d)üler auf einmal mit großem (Befd)rei aus bem alten

finftern Kollegium l]erau$bred)en unb im $onnenfd)ein

burd) bie (Baffen fd)roärmen — ba begeben roir uns bei

ben Kapu3inern 3um Pater Küd)enmei)ter unb finben un=

fern gebeerten ^ifd), unb ift er aud) nid)t gebedt, fo ftcl}t

bod) für lebtn ein öoller tEopf barauf, ba fragen tDtr

nid]t ütel banad) unb effen unb perfeftionieren uns babei

nod) im £ateinifd)fpred)en. $iel)t ber H)err, fo ftubieren

roir Don einem tEag 3um anbern fort. Unb roenn bann

enblid) bie Da!an3 fommt, unb bie anbern fal)ren unb

reiten 3U il)ren (Eltern fort, ba roanbern roir mit unfern

3nftrumenten unterm ITTantel burd} bie (Baffen 3um tEore

l)inaus, unb bie gan3e IDelt ftel)t uns offen."

36] roeig nid)t — roie er fo er3äl)lte — ging es mir

red)t burd)s !}er5, baß fo gelel)rte £eute fo gan3 oerlaffen

fein follten auf ber löelt. 3d\ ba6)k babei an mid), toie

CS mir eigentlid) felber nid)t anbers ginge, unb bie tEränen

traten mir in bie Hugen. — Der IDalbbornift fal) mid|

grof) an. ,,Das tut gar nid)ts/' ful)r er roieber roeitcr

fort, „id) möd)te gar nid)t fo reifen: Pferbe unb Kaffee

unb frifd) über3ogene Betten, unb ITadjtmü^en unb Stiefel^

!ned)te Dorausbeftellt. Das ift juft bas $d)önfte, roenn

roir fo frübmorgens l)eraustreten, unb bie Sugoögel l}od)

über uns fort3iel)en, ba^ roir gar nid)t roiffen, roeldjer

Sd)ornftein l}eut für uns raud)t, unb gar nid)t Doraus=

fel)en, roas uns bis 3um Hbenb nod) für ein befonberes

(Blüd begegnen !ann." — ,,3ci," fagte ber anbere, ,,unb

roo roir l)in!ommen unb unfere 3nftrumente l)eraus3iel)en,

roirb alles fröl)lid), unb xotnn roir bann 3ur ÜTittagsftunbe
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auf bcm £ari6e in ein i)crrfd)aftsbaus treten unb im 170115=

flur blafen, ba tav.^en 6ie IlTägbe miteinanber vox ber

i}austür, unb bie ^err[(f)aft läfet bie Saaltür etroas auf=

mad)en, bamit fie bie ITTufi! brin be[fer l}ören, unb burd)

bie £ücfe !ommt bas (lellergcflapper unb ber Bratenbuft

in bzn freubenrcid)en Sdjall I}erausge3ogen, unb bie 5^^öu=

leins an ber {Eafel oerbreljen fid} faft bie ^älfe, um bie

inujifanten braußen 3U [ef)n." — „IX)aI]rI}aftig/' rief ber

IDalbl}orni[t mit Ieud)tenben Hugen aus, „la^t bie anbern

nur ii)re Kompenbien repetieren, töir ftubieren unterbes

in bem gro[)en Bilberbud)e, bas ber liebe (Bott uns brausen

aufgefd)Iagen I)at ! ^'^t glaub nur ber !)err, aus uns

loerben gerabe bie xtdikn Kerls, bie ben Bauern bann löas

3U er3äl)lcn u)i[)en unb mit ber S^uft auf bie Kan3el

fd]lagen, ba^ ben Knollfinfen unten vox drbauung unb

3erfnirfd]ung bas l7er3 im £eibe berften möd)te."

IDie (ie (0 fprad)en, rourbe mir (0 luftig in meinem

Sinn, ba^ idb gleid) and} l}ätte mit ftubieren mögen. 3d\

fonnte mid) gar nid)t fatt Ijören, bznn id) unterl)(flte mid)

gern mit ftubierten £euten, wo man etroas profitieren

!ann. Hber es fonnte gar nidjt 3U einem red)t Dernünftigen

Disfurfe fommen. Denn bem einen Stubenten toar t)orI]in

angft geroorben, roeil bie Da!an3 fo balb 3U (Enbe gel)en

follte. OEr l)atte bar}er l)urtig feine Klarinette 3ufammen=

gefegt, ein llotenblatt uor fid) auf bas aufgeftemmteKnie

l)ingelegt unb ejer3ierte fid) eine fd)U)ierige Paffage aus

einer IlTeffe ein, bie er mitblafen follte, tDenn fie nad)

Prag 3urüc!!amen. Da fa^ er nun ba unb fingerte unb

pfiff ba3rDifd)en mand)mal fo falfd), ba'^ es einem burd)

UTar! unb Bein ging, unb man oft fein eigenes IDort

nid)t r)erftel)en fonnte.

Huf einmal fd)rie ber lDalbl)ornift mit feiner Bafj=

ftimme : ,,^opp, ba l)ab id) es," er fd)lug babei fröl)lid]

auf bie £anb!arte neben il)m. Der anbere lie§ auf einen

Hugenblid t)on feinem fleißigen Blafen ah unb fal) il)n

üerrounbert a\\. „l^ört," fagte ber IDalbl)ornift, ,,nid)t meit
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Don IDien i[t ein $d)lo^, auf bem $cf)loffe i(t ein Portier,

unb ber Portier i)t mein Detter ! tEeuerfte donbiscipels,

ba muffen roir I}in, mad)en bem I}errn Detter unfer Kom=
pliment, unb er tüirb bann fd)on bafür forgen, roie er

uns roieber toeiter fortbringt !" — HIs id) bas {}örte, fu{)r

id) gefd}rDinb auf. „Bläft er nicf)t auf bem S^gotte?"

rief id), „unb ift von langer, geraber Befdjaffenljeit, unb

l}at eine grofee, Dornel^me Hafe?" — Der n)aIbl}ornift

nidte mit bem Kopfe. 36:i aber embraffierte if}n cor

5reuben, ba^ il}m ber Dreiftu^er üom Kopfe fiel, unb löir

befd]Ioffen nun fogleid), alle miteinanber im poftfd)iffe auf

ber Donau nad) bem $d)loffe ber fd)önen (Bräfin l)inunter=

3ufal}ren.

Hls tüir an bas Ufer famen, roar fd)on alles 3ur Rh=

fal)rt bereit. Der bide (Baftroirt, bei bem bas $d)iff über

ttad]t angelegt l^atk, \tanb breit unb bel}aglid) in feiner

Haustür, bie er gan3 ausfüllte, unb lie^ 3um Rbfd)ieb

allerlei IDi^e unb Rcbensarten erfd)allen, rDäi)renb in

jebem Sanfter ein ITTäbd)en!opf l}erausful}r unb ben $d)iffern

nod) freunblid) 3unidte, bie foeben bie legten Pafete nad^

bem $d)iffe fdjafften. din ältlid)er ?}zxx mit einem grauen

Überrod unb fd)rDar3em ^alstud), ber aud) mitfal}ren

roollte, ftanb am Ufer unb fprad) fel}r eifrig mit einem

jungen, fd)lan!en Bürfd)d)en, bas mit langen lebernen Bein=

fleibern unb fnapper, fd)arlad)roter 3^^^ oor iljm auf

einem präd}tigen dnglänber faß. (Es fd)ien mir 3U meiner

großen Derrounberung, als u)enn fie beibe 3umeilen naä^

mir l}inblidten unb Don mir fpräd)en. — Sule^t lad)te

ber alte l}err, bas fd)lan!e Bürfd)d)en fd)nal3te mit ber

Reitgerte unb fprengte, mit bzn £erd)en über il}m um
bie IDette, burd) bie DTorgenluft in bie bli^enbe £anb=

td)aft l)inein.

Unterbes l)atten bie Stubenten unb id) unfere Kaffe

3ufammengefd)offen. Der $d)iffer lad)te unb fd)üttelte ben

Kopf, als il)m ber n)albl)orni|t bamit unfer 5äl)rgelb in

lauter Kupferftüden auf3äl)lte, bie roir mit großer Hot
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aus allen unferen Caf(f)en 3ufammengebrad)t t)attcn. 3d]

aber iaud)3te laut auf, als id) auf einmal roieber bk Donau

fo red)t Dor mir fal): roir (prangen ge[d)CDinb auf öas

$d)iff l)inauf, 6er $d)iffer gab bas 5eid)en, unb fo flogen

roir nun im fd)önften rrTorgenglan3e 3rr)ifcf)en bcn Bergen

unb IDiefen l}inunter.

Da [d)lugen bie Dögel im IDalbc, unb Don beiben

Seiten Hangen bie ITtorgenglocfen oon fern aus ben Dör=

fern, l}od) in ber £uft l^örte man mancl)mal bie £erd)en

ba3rDifd)en. Don bem Sd)iffe aber jubilierte unb jd)metterte

ein Kanarienoogel mit barein, ba^ es eine red)te £u[t roar.

Der gel)örte einem l]übfd)en jungen nTäbd)en, bie aud)

mit auf bem $d)iffe löar. Sie l)atte ben Käfig bid}t neben

fid) [tel)en, Don ber anbern Seite l}ielt fie ein feines Bünbel

IDäfd)e unterm Hrm, fo fag fie gan3 ftill für fid) unb

fal) red)t 3ufrieben balb auf il)re neuen Heifefd)ul)e, bie

unter bem Rödd)en l)erDor!amen, balb roieber in bas

IDaffer Dor fid) l}inunter, unb bie HTorgenfonne glän3te

il)r bahei auf ber roei^en Stirn, über ber fie bie i)aare

fe^r fauber gefd)eitelt l)atte. 3i{) merfte rDol)l, ba^ bie

Stubenten gern einen l)öflid)en Disfurs mit il)r ange=

fponnen l)ätten, benn fie gingen immer an i!)r vorüber,

unb ber lDalbI)ornift räufperte fid) babei unb rüdte balb

an feiner I)alsbinbe, balb an bem Dreiftu^er. Hber fie

l)atten feine red)te Courage, unb bas ITräbd)en fd)lug aud)

jebesmal bie Rügen nieber, fobalb fie il)r näljer famen.

Befonbers aber genierten fie fid) Dor bem ältlid)en

V}txxn mit bem grauen Überrode, ber nun auf ber anbern

Seite bes Sd)iffes fag, unb btn fie gleid) für einen (Beift=

lid)en l)ielten. (Er l)atte ein Breüier Dor fid), in tDeld)em

er las, ba3roifd)en aber oft in bie fd)öne (Begenb Don bem

Bud)e auffal), beffen 6olbfd)nitt unb bie öielen barein=

gelegten bunten I)eiligenbilber präd)tig im HTonbfd]cin

blitjten. Dabei bemerfte er aud) fel)r gut, roas auf bem

Sd)iffe Dorging, unb erfannte balb bie Dögel an il)ren

5ebern; benn es bauerte nid)t lange, fo rebete er einen
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von 6en Stubenten lateinifd) an, morauf alle brei I}eran=

traten, bie ^üte cor il]m abnaljmen unb iljm roieber Ia=

teini[d} antmortcten.

3d} aber I^atte mid) unterbes gan3 Dorn auf bie Spi^e

bes $d)iffes gefegt, ließ Dergnügt meine Beine über bem

ir^aijer Ijerunterbaumeln unb blidte, u)äf}renb bas $cf)iff

[o fortflog unb bie IDellen unter mir raujd]ten unb jcf]äumten,

immerfort in bie blaue S^^^^/ ^^^ ^^ ^i^i Curm unb ein

$d]loö nad] bem anbern aus bem Ufergrün l}erDor!am,

iüud]s unb röud)s unb enblid) I)inter uns roieber oerfdiroanb.

IDenn id) nur l)eute S^ügel I)ätte ! bad]te id) unb 30g

enblid) Dor Ungebulb meine liebe Dioline l}erDor unb [pielte

alle meine älteften Stüde burd), bie id) nod) 3U ^aufe

unb auf bem $d)lo^ ber fd)önen S^ciu gelernt Ijaitz.

Huf einmal flopfte mir jemanb üon l)inten auf bie

Hd)fel. (Es töar ber gei|tlid)e l}err, ber unterbes fein Bud)

loeggelegt unb mir [d)on ein lDeild)en 5ugei]ört Ijatte. „(Ei,"

[agte er 3U mir, ,,ei, ei, l)err ludi magister, (Effen unb

(Erinfen oergißt (Er." (Er l)iefe mid) barauf meine (Beige

einfteden, um einen Jmbiß mit i^m ein3unel)men, unb

fül]rte mid) 3U einer fleinen luftigen £aube, bie r>on ben

Sdiiffern aus jungen Birfen unb (Iannenbäumvd)en in ber

initte bes $d)iffes aufgerid)tet roorben roar. Dort l)atte

er einen lEijd] l]injtellen laffen, unb id), bie Stubenteu

unb felbft bas junge nTäbd)en, roir mußten uns auf bie

5ä[fer unb palete ringsl)erum feigen.

Der gei[tlid)e ^err padte nun einen großen Braten

unb Butterjd)nitten aus, bie (orgfältig in Papier geroidelt

roaren, 30g aud) aus einem Jutteral mel)rere IDeinflafd)cn

unb einen filbernen, innerlid) oergolbeten Bed)er l)ert)or,

fd)en!te ein, foftete erft, rod) bann unb prüfte löieber unb

rtid)te bann einem jeben uon uns. Die Stubenten fagen

gan3 !er3engerabe auf ii]ren S^ifern unb a^en unb tranfen

nur febr toenig Dor grojjer Deöotion. Hud) bas ITräbd)en

taud)te blo§ bas Siiinäht{6:itn in bzn Bed)er unb blidte

babei fd)üd)tern balb auf mid), balb auf bie Stubenten,
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aber je öfter fie uns an\al}, je breifter rourbc fie nad)

unb uad).

Sie er3äMte enblid} bem geijtlid]en tierrn, ba^ fie nun

3um erftenmal von I}aufe in Konbition fomme unb foeben

auf bas $d]lo^ itjrer neuen l^errfdiaft reife. 36) rourbe

über unb über rot, bznn fie nannte babei bas $d)lofe ber

fd]önen gnäbigen S^^^- ~ -^^fo ^^5 foll meine 3u!ünftige

Kammerjungfer fein ! ba<i}tz id) unb \al} fie gro§ an, unb

mir fd)ti)inbelte babei. — ,,Huf bem $d)loffe roirb es balb

eine gro^^e r}od)3cit geben," fagte barauf ber geiftlid)e F/err.

„3^/' erroiberte bas tlläbdien, bie gern Don ber (Befd)id)te

mel^r gerou'^t f)ätte; ,,man fagt, es roäre fd)on eine alte,

f)eimlid]e £iebfd]aft geroefen, bie (Bräfin l)ätte es aber nie=

mals 3ugeben mollen." Der (Beiftlid)e antroortete nur mit

,,?}m, I)m", rDä{}renb er feinen 3agbbed)er t)onfd)en!te unb

mit bebenüid^en llTienen baraus nippte. 3d) aber l}aik

mid) mit beiben Hrmen löeit über ben clifd) oorgelegt,

um bie Unterrebung red)t genau an3uf)ören. Der geiftlid)e

r}err bemerfte es. ,,36:} fanns (Eud) röot)I fagen," l}ub er

loicber an, „bie beiben Gräfinnen I}aben mid} auf Kunb=

fd)aft ausgefd)idt, ob ber Bräutigam fd)on Dielleid)t l]ier

in ber (Begenb fei. dine Dame aus Rom ):}ai gefd)rieben,

ba\^ er fd)on lange Don bort fort fei." — IDie er Don ber

Dame aus Rom anfing, röurb id) töieber rot. „Kennen

benn (Em. r)od)rDÜrben btn Bräutigam?" fragte id) gan3

Derroirrt. — „Rein," ermiberte ber alte j)err, „aber er

foll ein luftiger Dogel fein." — „® ja," fagte id) l]aftig,

,,ein Dogel, ber aus jebem Käfig ausreißt, fobalb er nur

!ann, unb luftig fingt, wenn er toieber in ber 5^^^^^^^^

ift." — „Unb fid) in ber 5^^^^^^ l)erumtreibt," ful)r ber

^err gelaffen fort, „in ber Rad)t gaffatim gel)t unb am
tEage öor ben Haustüren fd]läft." — ITTid) üerbrofe bas

fel)r. ,,(El)rrDürbiger I}err," rief ic^ gan3 l)iljig aus, ,,ba

l)at man dud) falfd) berid)tet. Der Bräutigam ift ein

moralifd]er, fd)lan!er, l^offnungsnoUer Jüngling, ber in

3talien in einem alten $d)Ioffe auf großem Swfee gelebt
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l}ai, ber mit lauter (Gräfinnen, berü{)mten ITtalern unb

Kammeriungfern umgegangen \\t, 6er [ein (Belb [el}r rool}!

3U Rate 3U fjalten meife, töenn er nur rDeld)es Ijätte, ber"

— ,,^nn, nun, id) tou^te nid)t, ba^ 3f)r itjn [0 gut fennt,"

unterbrad) mid) f)ier ber (Bei[tlid)e unb lad)te babei jo

f)er3lid), ba§ er gan3 blau im (Be[id)te rourbe unb iljm

bic Cränen aus ben Hugen rollten. — ,,36) l}ah bod)

aber gef)ört/' lie^ fid) nun bas ITtäbd)en tüieber öerne!)men,

„ber Bräutigam tnäre ein großer, überaus reid)er ^err."

— ,,Rdi (boii, ja bod), ja ! Konfu(ion, nid)ts als Kon=

fufion !" rief ber (Beiftlid)e unb fonnte fid) nod) immer cor

£ad)en ni(^t 3ugute geben, bis er fid) enblid) gan3 Der=

l)uftete. Hls er (id) roieber ein töenig erl)olt l)atte, l)ob

er ben Bed)er in bie i}öl) unb rief: „Das Brautpaar foll

leben l" — 3d) roufete gar nid)t, roas id) Don bem (Beift=

lid)en unb feinem (Berebe benfen follte, id) fd)ämte mid)

aber, roegen ber römifd)en (5efd)id)ten, il)m l)ier Dor allen

£euten 3U fagen, ba^ id) felber ber öerlorene, glüdfelige

Bräutigam fei.

Der Bed)er ging tüieber fleißig in bie Runbe, ber geift^

lid)e Fjerr fprad) babei freunblid) mit allen, fo ba^ il)m

balb ein jeber gut rourbe, unb am (Enbe alles fröl)lid)

burd)einanber fprad). Hud) bie Stubenten rourben immer

rebfeiiger unb er3äl)lten üon il)ren S^^^ten im (Bebirge,

bis fie enblid) gar il)re 3nftrumente l)oiten unb luftig 3U

blafen anfingen. Die !ül)le IDafferluft ftrii^ babei burd)

bie Sroeige ber £aube, bie Hbenbfonne üergolbete fd)on

bie löälber unb Zähv, bie fd)nell an uns Dorüberflogen,

rDäl)renb bie Ufer Don b^n IDalbl)orn!längen tDiberl)allten.

— Unb als bann ber (5eiftlid)e r»on ber ITTufi! immer

üergnügter rourbe unb luftige (Befd)id)ten aus feiner Jugenb
er3äl)lte: roie aud) er 3ur Da!an3 über Berge unb ^äler

ge3ogen unb oft l)ungrig unb burftig, aber immer fröl)lid)

geroefen, unb roie eigentlid) bas gan3e Stubentenlebcn eine

grofee Da!an3 W^ 3roifd)en ber engen, büftern Sd)ule unb

ber ernften Hmtsarbeit — ba tranfen bie Stubenten nod)
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einmal I)erum unb fttmmten bann frijd) ein £ieb an, ba^

es meit in bie Berge l}inein[d)allte.

„Xiaij Süben nun fid) lenfen

bie Döglein all5umal,

Diel IDanbrer lujtig fd]rr)en!en

bie I}üt im ITTorgenftral}!.

Das finb bie fyxxn Stubenten,

3um Cor !}inaus es gebt,

auf il)ren 3nitrumenten

|ie blaten 3um Dalet:

Rbt in bie £äng unb Breite,

Prag, roir y.^l}n in bie IDeite:

Et habeat bonam pacem,

qui sedet post fornacem!

nad)ts u)ir burd)s Stäbtlein fd)rDeifen,

bie S^^ft^r (d}immern toeit,

am Senfter bret)n unb (d)leifen

öiel jd)ön gepu^te £eut.

IDir blafen Dor btn Cüren

unb fjaben Dürft genung,

bas !ommt oom HTufi3ieren,

^err IDirt, einn frifd)en Crunü
Unb (iel}e, über ein üeines

mit einer Kanne IDeines

venit ex sua domo —

•

beatus ille homo!

ITun roel)t fd)on burd) bie IDälber

ber !alte Boreas,

rüir (treid)en burd) bie S^^^^^t

von $d)nee unb Regen na^,

ber ITTantel fliegt im löinbe,

3erriffen finb bie $d)ut),

ba blafen mir gefdiroinbe

unb fingen nod) ba3u:

Beatus ille homo,
qui sedet in sua domo,
et sedet post fornacem

et habet bonam pacem!**
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3d), bie $d)iffer unb bas rfTäbd)en, öbgleid] tcir alle

fein Zakin Derftanbeu, ftimmten jebesmal iaud)3enb in ben

legten Dcrs mit ein, id) aber iaud)3te am aIlerDergnüg=

te(ten, benn id) fal} foeben doti fern mein 3otll}äusd)en

unb balb barauf aud) bas $d)Io6 in ber Hbenbfonne über

bie Bäume I]erDor!ommen.

T\as $d)iff (tie^ an bas Ufer, mir (prangen (d)nell ans^ Zanb unb certeilten uns nun nad} allen Seiten im

6rünen, roie Dögel, roenn bas ©ebauer plo^lid) aufgemvad)t

lüirb. Der gei[tlid)e V}^xv nal}m eiligen Hbfd)ieb unb ginj mit

großen Sd)ritten naä} bem $d)loffe 3u. Die Stubenten ba--

gegen roanberten eifrig nad] einem abgelegenen (Bebüjd),

XDO fie nod) gefd)iDinb il)re IlTäntel austopften, (id) in

bem Dorüberfließenben Bad)e rDafd)en unb einer ben an=

bern rafiercn roollten. Die neue Kammerjungfer enblid)

ging mit il)rem Kanarienöogel unb iljrem Bünbel unterm

Hrm nad) bem lDirtsI)aufe unter bem Sd)loPerge, um bei

ber Sxan IDirtin, bie id) il)r als eine gute Perfon re=

fommanbiert I)atte, ein bef(eres Kleib an3ulegen, e!)e (ie

(id) oben im Sd)lo((e üor(telIte. ITtir aber leud)tete ber

(d)öne Rhznb red^t burd]s I}er3, ur^b als (ie (id) nun alle

üerlaufen l)atten, bebad)te id) mid) nii^t lange unb rannte

(ogleid) nad) bem l)err(d)aftlid)en (Barten l)in.

ITtein 3olll)aus, an bem id) Dorbei mu^te, (tanb nod)

auf ber alten Stelle, bie l)ol)en Bäume aus bem l)err=

(d)aftlid)en (Barten raü(d]ten nod) immer barüber l)in, eine

(Bolbammer, bie bamals auf bem Ka(tanienbaume Dor bem

5en(ter jebesmal bei Sonnenuntergang il)r Hbenblieb ge=

(ungen I)atte, (ang aud) lieber, als roäre (eitbem gar

nid)ts in ber lüelt üorgegangen. Das J^Tif^^r im 5oll=

l)au(e (tanb offen, id) lief öoller S^euben l)in unb (tedte

btn Kopf in bie Stube l)inein. (Es roar niemanb barin,

aber bie n}anbul)r pidte nod) immer rul)ig fort, ber Sd)reib=

ti(d) (tanb am S^^l^^^^r ^^^ ^'^^ lange Pfeife in einem

IDinfel roie bamals. 3(i} fonnte nid)t iüiber(tel)cn, id) (prang
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öurd) bas 5^n[ter Ijinein un6 Je^te mid) an 6en $d}reib=

tifd) r»or bas gro^e Red)cnbud) l}in. Da fiel ber $onnen=

fd)cin burd) beu Kaftanicnbaum Dor bem 5^nf^^i^ roieber

grüngolben auf bic Ziffern in bcm aufgefd)Iagcnen Bud)e,

bie Bienen fummten tuiebcr an bem offnen 5^^1ter l)in

unb l}er, bie (Bolbammer brausen auf bcm Baume fang

frö{}lid) immer3U. — Huf einmal aber ging bie Cur aus

ber Stube auf, unb ein alter, langer <Einnel]mer in meinem

punftierten $d]lafrocf trat I}erein ! (Er blieb in ber Cur

ftel)en, roie er mid) fo unDerfel)ens erblicfte, nal]m (d)nell

bie Brille von ber Hafc unb fal) mid] grimmig an. '3di

aber erfd)raf nid)t rocnig barüber, (prang, ol)ne ein IDort

3U (agen, auf unb lief aus ber r}au5tür burd) btn fleincn

(Barten fort, rüo id) mid) nod) balb mit bzn Süfeen in

bem fatalen Kartoffelfraut oerroidelt Ijötte, bas ber alte

(Einnet)mer nunmel}r, toie id) fal), nad) bes Portiers Hat

ftatt meiner Blumen angepflan3t l)atte. 36:i l)örte nod),

roie er Dor bie Cur l)erausful)r unb l)inter mir brein

fd)impfte, aber id) fa^ fd)on oben auf ber l)ol')en (Barten=

mauer unb fd)aute mit flopfenbem f}^v^^n in ben $d)lo^=

garten l)inein.

Da roar ein Duften unb $d)immern unb 3ii^ili^ren

üon allen Döglein; bie piä^e unb (Bange roaren leer, aber

bie Dergolbeten löipfel neigten fid) im Hbenbroinbe Dor

mir, als roollten fie mid) betoilltommnen, unb feitstöärts

aus bem tiefen (Brunbe bli^te 3urDeilen bie Donau 3tDifd)en

ben Bäumen nad) mir l)erauf.

Huf einmal l)örte id) in einiger (Entfernung im (Barten

fingen

:

„$d)roeigt ber lTTenfd)en laute £uft:

raufd)t bie (Erbe roie in Cräumen
rounberbar mit allen Bäumen,

roas bem i}er3en !aum berou^t,

alte Seiten, linbe Crauer,

unb es fd)rDeifen leife $d)auer

tDetterleud)tenb burd) bie Bruft."
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Die Stimme unb öas £ie6 flang mir fo tounbcrlid)

un6 öod) mieber fo altbefannt, als Ij'dth id)s irgenb ein=

mal im Craume gel)ört. 3ci) bad)te lange, lange naä).

— ,,T)as \\t ber J)err (Buibo !" rief id) enblid) ooller 5i^^ube

unb fc^mang mid) fi^nell in ben (Barten Ijinunter — es

roar basfelbe £ieb, bas er an jenem Sommerabenb auf

bem Balfon bes italieni[d)en IDirtsljaufes fang, roo id) il}n

3um le^tenmal gefeljen l)atte.

(Er fang nod} immer fort, id) aber fprang über Beete

unb ?iedtn bem £iebe na^. Hls id) nun 3rDifd)en bzn

legten Rofenfträud)ern l)erDortrat, blieb id) plö^lic^ roie

r)er3aubert ftel)en. Denn auf bem grünen pia^e am $d)tDa=

nenteid), red)t Dom Hbenbrote befd)ienen, fafe bie fd)öne

gnäbigc S^ciu, in einem präd)tigen Kleibe unb einem Kranß

oon roeifeen unb roten Rofen in bem fd)G)ar3en I)aar, mit

niebergefd)lagenen Hugen auf einer Steinban! unb fpielte

tDäl)renb bes £iebes mit il)rcr Reitgerte oor fid) auf bem

Rafen, gerabc fo roie bamals auf bem Kal)ne, ba id) il)r

bas £ieb üon ber fd)öncn 5^^^^ üorfingen mufete. 3l)r

gegenüber fafe eine anbre junge Dame, bie l)atte b^n

meinen runben Uadtn doII brauner £oden gegen mid)

geroenbet unb fang 3ur (Bitarrc, xo'dljxznb bie $d)rDäne

auf bem ftillen ll)eil)er langfam im Kreife l)erumfd)rDammen.

— Da l)ob bie fd)öne Svan auf einmal bie Hugen unb

fd)rie laut auf, ba fie mid) erblidte. Die anbere Dame
roanbte fid) rafd) nad) mir l)erum, ba^ il)r bie £ocfen

ins (Befid)t flogen, unb ba fie mid) red)t anfal), bra(^

fie in ein unmäßiges Zadien aus, fprang bann Don ber

Ban! unb !latfd)te breimal mit btn Vj'dnbtn. 3n bem=

felben Hugenblide !am eine grofee RTenge Heiner ITTäbd)en

in blütenroeifeen !ur3en Kleibd)en mit grünen unb roten

$d)leifen 3rDifd)en ben Rofenfträud)ern l)erDorgefd)lüpft, fo

ba^ id) gar nid)t begreifen fonnte, tüo fie alle geftedEt

l)atten. Sie l)ielten eine lange Blumengirlanbe in ben

^änben, fd)loffen fd)nell einen Kreis um mic^, tan3ten um
mid) l)erum unb fangen babei:
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„lötr bringen bir 6cn 3ungfern!ran3

mit Deild)enblaucr Seibc,

roir fül}ren öid) 3U £u(t unb (Ean3,

3U neuer ^od)3eitsfreube.

$d)öner, grüner 3ungfern!ran3,

Deild)enblaue Seibe."

Das roar aus bem Srei[d)ü^en. Don ben fleinen Sänge*

rinnen erfannte id) nun aud) einige roieber, es toaren

tnäbcfjen aus bem Dorfe. 3d) fneipte [ie in bie IDangen

unb tDöre gern aus bem Kreife entrolfd)!, aber bie fleinen

[^nippifd)en Dinger liefen mid) nid)t I)eraus. — 3d) roufete

gar nid^t, roas bie (Bef^id)te eigentlid) bebeuten [ollte,

unb [tanb gan3 oerblüfft ba.

Da trat plö^lid) ein junger ITtann in feiner 3äger=

fleibung aus bem (Bebütd) I}eröor. 36] traute meinen

Hugen faum — es roar ber frö!)lid)e I}err £eonI}arb !
—

Die Üeinen HTäb^en öffneten nun bzn Kreis unb [tanben

auf einmal tüie Der3aubert alle unberoeglid} auf einem

Beind)en, wäljxznb (ie bas anbere in bie £uft ftrecften

unb babei bie Blumengirlanben mit hzibtn Hrmen l)od)

über bzn Köpfen in bie I)öl} l}ielten. Der ^err £eonl]arb

aber fafete bie fd)öne gnäbige S^^^f ^^^ ^o<^ immer gan3

(till[tanb unb nur manchmal auf mid) I)erüberbli(fte, bei

ber J)anb, fül^rte fie 3U mir unb fagte:

„Die £iebe — barüber (inb nun alle (Belel)rten einig

— ift eine ber couragiö[e(ten (Eigenfd)aften bes menfd)lid)cn

?}tx^tns, bie Baftionen von Rang unb Stanb fd)mettcrt

(ie mit einem S^^^^^^^^^ banieber, bie löelt i(t il)r 3U

eng unb bie (Eroigfeit 3U !ur3. 3o, (ie i(t eigentli^ ein

Poetenmantel, ben jeber pi)anta(t einmal in ber falten

IDelt umnimmt, um nad) Hrfabien aus3urDanbern. Unb
}e entfernter 3roei getrennte Derliebte Doneinanber XDan=

bem, in be(to an(tänbigern Bogen blä(t ber Rei(etDinb ben

{^illernben tltantel l)inter tl}nen auf, be(to !ül)ncr unb
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übcrra(d}cn6er entroidelt (id) ber 5öltcnrDurf, befto länger

un6 länger rDäd}ft ber cEalar bzn £iebenben I)inten nad],

)o ba^ ein neutraler nid)t über £anb gel}en fann, ofjne

unDer[el)ens auf ein paar fold}e $d)lcppen 3U treten. ©
teuerfter f)err (Iinnel)mer unb Bräutigam ! obgleid) 3l}r

in biefem ITTantel bis an bie (Beftabe ber Ciber bal]in=

rau[d)tct, bas fleine l}änbd)en (Eurer gegentoärtigen Braut

l}ielt (Eud) bennod) am äu^erften (Inbe ber $d)Ieppe fejt,

unb roie 3l)r 3udtet unb geigtet unb rumortet, 3t}r mußtet

3urüd in btn [tillen Bann il)rer fdjönen Rügen. — Unb
nun bann, ba es (0 gekommen ift, il)r 3töei lieben, lieben

närri[d)en £eute ! fd)lagt ben feiigen ITTantel um eud), ba^

btc gan3e IDelt rings um eud) untergel)t — liebt eud]

toie bie Kanind)en unb feib glüdlid) \"

Der I}err £eonl)arb mav mit [einem Sermon !aum erjt

fertig, fo !am aud) bie anbere junge Dame, bie Dorl)in

bas £iebd)en gefungen l)atte, auf mid) los, fe^te mir

fd)nell einen fri[d)en riTi)rten!ran3 auf bzn Kopf unb [ang

ba3u fel)r nec!i[d), rDäl)renb fie mir ben Kxan^ in ben

i)aaren fejtrüdte unb ii)r (5e[i(^td)en babei bid)t oor mir

u)ar:

„Darum bin id) bir geroogen,

barum toirb bein I}aupt gefd)müdt,

roeil ber Strid) üon beinem Bogen

öfters l}at mein ^er3 ent3üc!t."

Da trat [ie roieber ein paar $d)ritte 3urüd. — „Kennft

ba bie Räuber nod), bie bid) bamals in ber lTad)t r»om

Baume [d)üttelten?" [agte fie, inbem fie einen Knids mir

mad)te unb mid) fo anmutig unb fröl)lid) anfal), ba^ mir

orbentlid) bas I)er3 im £eibe lad)te. Darauf ging fie, obne

meine Hntroort ab3urDarten, rings um mid) l)erum. ,,ir)ai)r=

l)aftig nod) gan3 ber alte, ol)ne allen tr)elfd)en Beigefd)mad

!

Hber nein, fiel) boä} nur einmal bie biden {Eafd)en an
!"

rief fie plö^lid) 3U ber fd)önen gnäbigen S^^^i „Dioline,
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IDäfd)e, Barbiermeffer, Reifefoffer, alles burd^einanber
!"

Sie bref}te mid) nad) aUen Seiten unb formte fid) oor

£ad)en gar nid)t 3ugute geben. Die fd)öne gnäbige J^^iu

toar unterbes no(^ immer (tili unb mod)te gar nid)t bie

Rügen auffd)lagen öor Sd)am unb Dcrroirrung. 0ft !am

es mir Dor, als 3ürnte fie l)eimlid) über bas üiele (Berebe

unb Sparen. (Enblid) jtüraten il)r plö^Iid) cEränen aus

ben Hugen, unb fie üerbarg il}r (Befid)t an ber Bruft

ber anbern Dame. Diefe fal) fie erft erftaunt an unb

brüdte fie bann l}er3lid] an fic^.

36) aber \tanb qan^ oerbu^t ba. Denn }e genauer id)

bie frembe Dame betrad)tete, befto beutlid)er er!annte id)

fie, es toar rDal}rl)aftig niemanb anbers als — ber {unge

ntaler I}err (Buibo

!

3dl '^^^W gcir nid)t, roas id) fagen follte, unb toollte

(oeben näl)er nad)fragcn, als ^err £eonl)arb 3U il)r trat

unb !)eimlid) mit il)r fprad). „IDeife er benn nod) nid)t?"

l)örte id) il)n fragen. Sie fd)üttelte mit bem Kopfe. (Er

befann fid) barauf einen Hugenblid. „Hein, nein," fagte

er enblid), „er mufe fd)nell alles erfal}ren, fonft entftel)t

nur neues (Beplauber unb (Beroirre."

„!}err (Einnebmer," tnanbte er fid) nun 3U mir, ,,rDir

l)aben je^t nid)t oiel 3eit, aber tue mir Un (Befallen unb

rounbere bid) ^ier in aller (Befd)rDinbig!eit aus, bamit bu

nid)t {)interl)er burd) Steigen, (Erftaunen unb Kopffd)ütteln

unter ben £euten alte (Befd)id)ten aufrül)rft unb neue (Er=

bid)tungen unb Dermutungen ausfd)üttelft." — (Ex 30g mid)

bei biefen IDorten tiefer in bas (Bebüfd) l)inein, rDäl)renb

bas 5räulein mit ber r>on ber fd)önen gnäbigen S^ciu tDeg=

gelegten Reitgerte in ber £uft fod)t unb alle il}re £oden

tief in bas (Befid)td)en fd)üttelte, burd) bie id) aber bod)

fe!)en tonnte, ba^ fie bis an bie Stirn rot rourbe. —
„tlun benn/' fagte f)err £eonl)arb, „Sräulein S^ora, bie

I)ier foeben tun toill, als l)örte unb iDüfete fie Don ber

gan3en (Befd)id)te nid)ts, batte in aller ®etd)toinbig!eit il)r
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^er3d}en mit jcmanb üertaufd)t. Darüber fommt ein anbrer

unb bringt i{)r mit Prologen, tErompeten unb Paulen

loieberum fein J)er3 bar unb roill if)r ^er3 bagegen. 31}X

f)er3 ift aber (d)on bei jemanb, unb jemanbs ^tx^ bei

il}r, unb ber J^^cinb roill [ein J)er3 nid}t roieber I)aben

unb il)r f}er3 nid)t mieber 3urü(!gcben. HKe IDelt |d)reit

— aber bu I^aft röoI}I nocf) feinen Roman gelefen?" —
3(f) Derneinte es. — ,,nun, |o ):}a\i bu bod) einen mit=

gefpielt. Kur3: bas toar eine fold)e Konfu[ion mit ben

^er3en, ba'^ ber J^nianb — bas {}eifet id) — mid) 3U=

le^t ins ITTittel legen mu^te. 36) fdjroang mid) bei lauer

$ommernad)t auf m.ein Ho&, f)ob bas S^ßulein als IlTaler

(Buibo auf bas anbere, unb (o ging es fort nad) Süben,

um fie in einem meiner ein[amen $d)löffer in 3talien 3U

Derbergen, bis bas (Befd)rei roegen ber ^^v^^n üorüber

roäre. Unterroegs aber !am man uns auf bie Spur, unb

Don bem Balfon bes rDelfd)en IDirtsl]aufes, üor bem bu

fo trefflid) lDad)e fd)liefft, erblictte S^oxa plö^lid) unjere

Derfolger." — „Hlfo ber budlige Signor?" — „IDar ein

Spion. IDir 3ogen uns bal}er l)eimlid) in bie IDälber unb

liegen bid) auf bem üorbeftellten Poftfurfe allein fort=

fal}ren. Das täufd)te unfere Derfolger unb 3um Überflug

aud) nod) meine £eute auf bem Berg[d)loffe, röeld)e bie

nerfleibete 5^ora ftünblid] erroarteten unb mit mel)r Dienft=

eifer als Sd)arffinn bid) für bas S^öulein l)ielten. Selbft

f)ier auf bem Sd)lof[e glaubte man, ba^ J^o^a auf bem

5el[en rDol)ne, man erfunbigte fid), man fd)rieb an fie

— l)aft bu nid)t ein Briefd)en erl)alten?" — Bei biefen

löorten ful)r id) blil3fd)nell mit bem Settel aus ber tEatd)e.

— „Hlfo biefer Brief?" — „3ft an mid)," fagte S^öu=

lein S^oxa, bie bisl)er auf unfere Hebe gar nid)t adit

3U geben fd)ien, rig mir bzn 3ettel rafd) aus ber J^anb,

überlas il)n unb ftedte il)n bann in bzn Bufen. — „Unb
nun," fagte I)err £eonl)arb, „muffen roir fd)nell in bas

Sd)log, ba röartet fd)on alles auf uns. Hlfo 3um Sd)lug,
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roie fid)s von felb[t Derftel]t imb einem rüol](er3ogenen Ro=

mane gebüf}rt: (Entbeifung, Reue, Derföf)nung, mir [inb

alle roieber luftig beifammen, unb übermorgen ift E}od)=

seit r

Da er nocf) fo fprad), erl}ob fid) plötjlid) in bem (Be*

büfcf] ein rafenber $pe!ta!el üon Paufen unb {Trompeten,

Römern unb Pofaunen; Böller röurben ba3rDi[d)en gelöjt

unb Diüat tDurbe gerufen, bie fleinen rrtäbd)en tan3ten

Don neuem, unb aus alien $träud}ern fam ein Kopf über

bem anbern {)erDor, als roenn fie aus ber (Erbe roüdifen.

36) [prang in bem (Befcf)roirre unb (Befd)leife ellenl}od)

Don einer Seite 3ur anbern, ba es aber fd)on bunfel rourbe,

erfannte id) erft nad) unb nad) alle bie alten (Befid)ter

roieber. Der alte (Bärtner fd)lug bie Paufen, bie Prager

Stubenten in il)ren ITlänteln mufisierten mitten barunter,

neben iljnen fingerte ber Portier roie toll auf feinem 5<^-

gott. IDie id) bzn fo unDerl)offt erblidte, lief id) fogleid)

auf ii)n 3U unb embraffierte l^n l)eftig. Darüber !am er

gan3 aus bem Konsept. „ITun rDal)rl)aftig, unb röenn ber

bis ans (Inbt ber VOelt reift, er ift unb hh'ibt ein Harr l"

rief er btn Sinb^ni^n 3U unb blies gan3 tDütenb roeiter.

Unterbes roar bie fd)öne gnäbige 5rciu Dor bem Humor
!)eimlid) entfprungen unb flog roie ein aufgefd)eud)tes Hei)

über ben Hafen tiefer in ben (Barten l)inein. 36:} fal)

es nod) 3ur redeten Seit unb lief il}r eiligft nad}. Die

ITTufüanten merften in il)rem (Eifer nid)ts baüon, fie meinten

nad)l)er: tüir roären fd)on nad) bem Si!)loffe aufgebrod)en,

unb bie gan3e Banbe fetzte fid) nun mit Hlufi! unb großem

(Betümmel gleid)falls bortl)in auf ben ITTarfd).

IDir aber roaren faft 3U gleid)er Seit in einem Sommer=

l)aufe angefommen, bas am Hbl)ange bes (Bartens ftanb,

mit bem offenen Sanfter nad} bem toeiten, tiefen Cale

3U. Die Sonne roar fd)on lange untergegangen l)inter ben

Bergen, es fd)immerte nur nod) töie ein rötlid)er Duft

über bem roarmen, r)erfd)allenben Hbenb, aus bem bie
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Donau immer Dernel)mlid)er ()eraufraufd)te, je |tiller es

ringsum rourbc. 3di fal) unöeriüanbt öie fd)öne (Bräfin

an, öie gan3 erl}i^t öom taufen 6id}t üor mir (tanb, [o

ba^ id) orbentlid} l}ören fonnte, lüie if}r bas f}er3 (d)lug.

3dl tDufe'te nun aber gar nid)t, roas id) fpred)en foUte

öor Hefpeft, ha id) auf einmal fo allein mit il)r rcar.

(Enblid) fa^te id) ein P/er3, nal)m il)r Heines, roeißes i}änb=

d)en — ba 30g [ie mid] fd)nell an [id) unb fiel mir um
ben f}als, unb id) umfd)lang fie fejt mit beiben Hrmen.

Sie mad]te [id) aber ge[d)rDinb roieber los unb legte

[id) gan3 üeriöirrt in bas S^^l^^'^f ^^ ^^^^ glül)enben

IDangen in ber Hbenbluft ab3u!ül)len. — ,,^^," rief id),

„mir i[t mein ^er3 red)t 3um 5er[pringen, aber id) fann

mir nod) alles nid)t red)t benfen, es i)t mir alles nod)

töie ein H^raum \" — ,,rnir aud)," [agte bie Idi'om gnöbige

5rau. „Hls id) üergangenen Sommer," [e^te [ie nad) einer

IDeile I)in3U, „mit ber (Gräfin aus Rom fam, unb roir

bas Sröulein $lova gefunben l)atten unb mit 3urücLbrad)ten,

Don bir aber bort unb l)ier nid)ts l)örten — ba bad}t id)

nid)t, ba^ alles nod) [0 fommen roürbe ! (Er(t l)eut 3U

mittag [prengte ber Joefei, ber gute, flin!e Bur[d), atem=

los auf ben ^of unb brad)te bie ITa(^rid)t, ba^ bu mit

bem Po[t[d)iffe !äm[t." — Dam lad)te [ie [tili in (id)

{)inein. „löeifet bu nod)," [agte [ie, ,,rDie bu mi(^ bamals

auf bem Balfon 3um le^tenmal fal)[t? Das roar gerabe

roie l)eute, aud) [0 ein [tiller Hbenb, unb HTu[i! im (Barten."

— ,,XOzx i[t benn eigentlid) ge[türben?" fragte id) l)a[tig.

— ,,ir)er btnn?" fragte bie [d)öne 5rciu unb [al) mid)

er[taunt an. ,,Der {)err (Bemal)l üon (Erö. (Bnaben," er«

roiberte id), „ber bamals mit auf bem BaUon [tanb." —
Sie rourbe gan3 rot. „IDas l)a[t bu aud) für Selt[am=

feiten im Kopfe l" rief [ie aus, „bas roar ja ber Sol)n

Don ber (Bräfin, ber ^hzn öon Hei[en 3urüdfam, unb es

traf gerabe aud) mein (Beburtstag, ba fül)rte er mid) auf

ben Balfon l)inaus, bamit id) aud) ein Dioat befäme. —
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Hber 6esl)alb bift 5u rool}! bamals von f)ier fortgelaufen?"

— ,fid) (Bott, freilid) l" rief icf) un6 fd}Iuij micf) mit öer

^anb Dor bie ,$tirn. Sie aber f(i)üttelte mit öem Köpfd]en

unb lad)te red)t I]er3(i(f).

ITIir roar fo rool}!, roie fie [o fröfjlid] unb üertraulid)

neben mir plauberte, id) f}ätte bis 3um morgen 3uf)ören

mögen. 3d) roar [o re(f)t feelenöergnügt unb langte eine

?}anb DoH Knacfmanbeln aus ber tEafd)e, bie id) nod) aus

3talien mitgebrad)t fjatte. Sie naf)m aud) baoon, unb

mir fnadten nun unb fa!)en 3ufrieben in bie ftille (Begenb

fjinaus. — „Siel}ft bu/' fagte fie nadi einem Iöeild)en

roieber, „bas roei^e Sd)Iö6d)en, bas ba brüben im IUonb=

fd)ein glän3t, bas l}at uns ber (Braf gefdjenft, famt bem

(Barten unb bzn löeinbergen, ba merben toir 3ufammen

iDoIjnen. (Er roufet es fd}on lange, ba^ roir einanber gut

(inb, unb i[t bir [eljr getöogen, btnn If'dit er bid) nid)t

mitgel}abt, als er bas S^^äulein aus ber Pen[ionsanftalt

entfül)rte, fo roären fie beibe errDifd)t toorben, cl)e fie fid;

Dorl]er nod] mit ber (Bräfin oerföljnten, unb alles roäre

anbers gefommen." — „UTein (Bott, fd)önfte, gnäbigfte

(Bräfin," rief id) aus, „id) mei^ gar nid)t mel)r, roo mir

ber Kopf ftel)t üor lauter unDerl}offten ITeuigfeiten; alfo

ber f}err £eonl)arb?" — „3a, ja," fiel fie mir in bie

Rebe^ „fo nannte er fid) in 3talien; bem gel}ören bie

I}errfd)aften ba brüben, unb er l}eiratet nun unferer (Bräfin

tEod)ter, bie fd)öne S^ova. — Hber roas nennft bu mid]

benn (Bräfin?" — 3ä:i fal) fie grofe an. — ,,36) bin

ja gar feine (Bräfin," ful)r fie fort, „unfere gnäbige (Bräfin

bat mid) nur 3U fid) aufs $d)lo& genommen, ba mid]

mein ®n!el, ber Portier, als Heines Kinb unb arme IDaife

mit I}ierl)er brad)te."

ttun roars mir bod) nid)t anbers, als roenn mir ein

Stein üom i}er3en fiele ! „(Bott fegne ben Portier," Der=

fctjte id) gan3 ent3Üc!t, ,,ba^ ^^ unfer 0n!el ift! id) l)abe

immer grofee Stüde auf il)n gel)alten." — „(Er meint es
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aud] gut mit b\x/' erruiberte \k, „roenn bn btd) nur etmas

üorneI}mer l]ielte[t, fagt er immer. Du mu^t 6id) je^t

aud] eleganter fleiben." — „0," rief id) üoller Ji^^i^^^^f

,,englifd}en S^ad, $trol}I}ut un6 pumpljofen unb Sporen

!

unb gleid) nad} ber (Erauung reifen löir fort nad] 3talien,

nad) Rom, ba gel}n bk fd)öncn löafferfünfte, unb nel}men

bie Prager Stubenten mit unb ben Portier l" — Sie läd)clte

[tili unb \al} mid) red]t üergniigt unb freunblid) an, unb

Don fern [djallte immerfort bie tTTufi! I]erüber, unb £eud)t=

fugein flogen uom Sd^lofe burd) bie ftille nad)t über bie

(Barten, unb bie Donau raufd]te ba3rüifd)en l}erauf — unb

es roar alles, alles gut

!
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Das lUarTTiorbüb

/jCs mar ein fd)öner Sommerabenb, als S^orio, ein junger^ (Ebelmann, langfam auf bie Core von £ucca 3uritt,

fid) erfreuenb an bem feinen Dufte, ber über ber rDunber=

jd)önen £anbfd)aft unb ben ^Türmen unb Dädjern ber

Stabi üor il)m 3itterte, foroie an ben bunten 3ügen ßier*

lid)er Damen unb fjerren, töeldje [id) 3U beiben Seiten

ber Strafe unter ben I)ol)en Kaftanienalleen frül]lid) jd}U)är=

menb ergingen.

Da gefeilte fid), auf 3ierlid)em 3elter besfelben löeges

3iel}enb, ein anberer Reiter in bunter cErad]t, eine golbene

Kette um ben ^als unb ein famtnes Barett mit 5^^^^"

über ben bunfelbraunen £oden, frcunblid) grüfeenb 3U il}m.

Beibe l)atten, fo nebeneinanber in ben bunfelnben Rbenb

l)ineinreitenb, gar balb ein (Befpräd) angefnüpft, unb bem

jungen 5^orio bixnik bie fd]Ian!e (Beftalt bes S^^^^^i^/

fein frifd]es, fedes löefen, ja felbft feine fröl)lid)e Stimme

fo überaus anmutig, ba^ er gar nid)t von bemfelben roeg=

fef)en fonnte.

„IDeldjes (5efd)äft fül]rt (lud) nad) £ucca?" fragte enb=

lid) ber S^^^nibe. ,,3ä] liaht eigentlid] gar feine (Befd)äfte,"

antroortete S^oxio ein roenig fd)üd)tern. „(Bar feine (Be»

fd)äfte? — nun, fo feib 3l)r fid)erlid) ein Poet!" oerfe^te

g jener luftig lad)enb. „Das wol}l zhtn nid)t," erroiberte

' S^ono unb mürbe über unb über rot. ,,3ä] l}abe mid)

tDol}l 3umeilen in ber fröf}lid)en Sangesfunft t)erfud)t, aber

roenn id) bann toieber bie alten großen tlTeifter las, roie

ba alles mirflid) ba ift unb leibt unb lebt, roas id) mir
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mancf)mal I}eimlid) nur rDÜnf(f)te unb a1:}nk, ba !omm id)

mir Dor roie ein fd}rDad]es, üom IDinbe DerrDef}tes £erd)en=

[timmlein unter 6em unermefelicf)en I)immelsöom." —
„3eber lobt (Sott auf feine IDeife/' fagte 6er 5^^^^^^^/

„unb alle Stimmen 3u(ammen mad)en b^n 5rül]ling." Da=

bei rub/ten [eine großen, gei[treicf)en Hugen mit [id)tbarem

lDoI)IgefalIen auf bem [cf)önen Jünglinge, ber [o un[d)ulbig

in bie bämmernbe IDelt Dor [id) I)inau$[al).

„Zd} l}abe je^t/' ful)r bie[er nun füf^ner unb ocrtrau»

Iid)er fort, „bas Rei[en ermäljlt unb befinbe mid) roie

aus einem (Defängnis erlö(t, alle alten IDün[d)e unb $xzvi=

bzn [inb nun auf einmal in 5^^^^}^^^ g^f^Ö^- Huf bem
£anbe in ber Stille aufgerDad)[en, röie lange l}abe id) ba

bie fernen blauen Berge [el)n[üd)tig betrachtet, menn ber

5rül)ling toie ein 3auberifd)er Spielmann burd) un[ern

(Barten ging unb von ber röunber[d)önen S^^^^ cerlodenb

[ang unb Don großer, unerme^iid)er £u[t." — Der 5rembe
roar über bie legten IDorte in tiefe (Bebanfen r)er[un!en.

,,^aht 3l)r iDolil jemals", [agte er 3er[treut, aber (e{)r

ern[tl)aft, „Don bem rounberbaren Spielmann gef)ört, ber

burd) [eine (Eöne bie 3ugenb in einen Sauberberg l)inein

Derlodt, aus bem feiner roieber 3urüdge!el)rt i[t? ?}ixttt

dud)!" —
Slorio röu^te nid)t, roas er aus bie[en IDorten bes S^em*

ben mad)en [ollte, fonnte il)n aud) meiter barum nid)t

befragen; benn [ie roaren [oeben, \tatt 3U bem (Eore, un=

üermerft bem ouge ber Spa3iergänger folgenb, an einen

roeiten, grünen pia^ gefommen, auf bem [id) ein fröblid)

[d)allenbes Heid) Don nTu[if, bunten Ztlkn, Reitern unb

Spa3ierengef)enben in bzn legten Hbenbgluten [d)immernb

l)in unb f)er beroegte.

,,J)ier i[t gut rDol)nen," [agte ber S^^nibe lu[t{g, [id)

Dom 3elter [d^röingenb
; ,,auf balbiges Iöieber[el)n !" unb

f)iermit roar er [d)nell in bem (Ben)ül)le t)er[d)rounben.

5lorio \tanb in freubigem (Er[taunen einen Hugenblicf

[tili cor ber unerwarteten Hus[id)t. Dann folgte aud) er
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bem Beifpiele [eines Begleiters, übergab bas Pferb (einem

Diener unb mifd]te [id) in ben muntern Sd^roarm.

Derftedte ITTu[i!d)öre erfd]allten ba von allen Seiten

aus bzn blül)enben (Bebüfd}en, unter ben l)ol)en Bäumen
roanbelten fittige Ji^^^^^ Q^f ^^^ nieber unb liefen bie

fd)önen Hugen mufternb ergel}en über bie glän3enbe IDieje,

lad)enb unb plaubernb unb mit ben bunten S^bern nidenb

im lauen Hbenbgolbe roie ein Blumenbeet, bas [id) im

IDinbe roiegt. löeiterljin auf einem l}citergrünen pian

öergnügten [id) mehrere nTäbd)en mit Ball[pielen. Die

buntgefieberten Bälle flatterten tuie $d]metterlinge, glän=

3enbe Bogen l)in unb l)er be[d)reibenb, burd) bk blaue

£uft, rDäl)renb bie unten im (Brünen auf unb nieber

[d)tDebenben l]Täbd)enbilber ben lieblid](ten Hnblid gerDäl)r=

izn. Be[onbers 30g bie eine burd) il)rc 3ierlid)e, fa[t nod)

!inblid)e (Be[talt unb bie Hnmut aller il)rer Bemegungen

Jlorios Hugen auf [id). Sie l)atte einen öollen, bunten

Blumen!ran3 in bzn l^aaren unb töar red)t roie ein fröl)=

lid)es Bilb bes 5rül)lings an3u[d)auen, roie [ie [0 überaus

frijd) balb über bzn Ra[en bal)inflog, balb [id) neigte,

balb löieber mit il)ren anmutigen (Bliebern in bie l)eitere

£uft l)inauflangte. Durd) ein Der[el)en it)rer (Begnerin

nal)m il)r S^^^^^^^^I ^i^- fal[d)e Rid)tung unb flatterte

gerabe öor S^oxxo nieber. (Er l)ob il)n auf unb über=

reid)te il)n ber nad)eilenben Be!rän3ten. Sie [tanb fa(t

roie er[d)roc!en r»or il)m unb (al) il)n [d)rDeigenb aus ben

[d)önen großen Hugen an. Dann oerneigte [ie [id) er=

rötenb unb eilte [d)nell roieber 3U il)ren (Be[pielinnen

3urüd.

Der grö^^ere funfelnbe Strom Don löagen unb Reitern,

ber (id) in ber ^auptallee lang[am unb präd)tig fortbe=

roegte, roenbete inbes a\i<ii S^ovio von jenem reisenben

Spiele roieber ah, unb er [d)tDeifte rDol)l eine Stunbe lang

3tDi[d)en ben eroig rDed)[elnben Bilbern uml)er.

„Da t[t ber Sänger Jo^^unato !" l)örte er ba auf ein=

mal mel)rere S^^uen unb Ritter mhzn (id) ausrufen. (Ex
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faf} fid) [d)TieIl nacf) 6em piaije um, tDoI^in fie roiefen, unb

erblicfte 3U [einem großen (Erftaunen ben anmutigen S^^^-
5en, 6er iljn r)orl]in l)ief}er begleitet. Hbfeits auf öer IDiefc

an einen Baum gelefjnt, ftanb er foeben inmitten eines

3ierlid)en Kran3es Don S^Quen unb Rittern, rDe(d)e (einem

(Bejange 3u{)örten, ber 3uit)eilen von einigen Stimmen aus

bem Kreife l}oIbfeIig ermibert rourbe. Unter il)nen be=

mert'te Jlorio aud) bie fd)öne Ballfpielerin roieber, bie

in ftiller 5rßi^big!eit mit toeit offenen Hugen in bie Klänge

Dor fid) l)inaus[al).

©rbentlid) erfd)rocfen Q^ba6:lt^ ba S^o^^Of ^^^ ^r Dor»

I)in mit bem berüf}mten Sänger, bzn er lange bem Rufe

nad) Derel}rte, fo oertraulid) geplaubert, unb blieb (d)eu

in einiger (Entfernung \k):}en, um bzn lieblid)en löettftreit

mit 3U Derneljmen. (Er f)ätte gern bie gan3e Xia6)i I)in=

burd) bort ge|tanben, fo ermutigenb flogen biefe Cöne il)n

an, unb er ärgerte fid) red)t, als 5ortunato nun fo balb

enbigte, unb bie gan3e (5efellfd)aft fid) Don bem Rafen

erf)ob.

Da gerDaI)rte ber Sänger ben Jüngling in ber S^^^Tie

unb !am fogleid) auf il)n 3U. 5i'2^^^^i<^ f<^6te er iljn

bei beiben i}änben unb fül)rte ben Blöben, ungead)tet

aller (Begenreben, roie einen lieblid)en (Befangenen nad)

bem nal)egelegencn offenen Seite, roo fid) bie (Befellfd)aft

nun Derfammelte unb ein fröl)lid)e3 nad)tmal)l bereitet

l)atte. Hlle begrüßten il)n töie alte Befannte, mand)e

\<ilöm Hugen rul)ten in freubigem (Erftaunen auf ber jungen,

blül)enben (Bcftalt.

Had] mand)crlei luftigem (Befpräd) lagerten fid) balb

alle um ben runben tEifd), ber in ber ITTitte bes 3eltes

[tanb. (Erquidlid)e 5^^ii<^t^ ^^^ VOdn in l)ellgefd)liffenen

(Bläfern funfeiten üon bem blenbenbroeifeen (Bebecf, in \iU

bernen (Befä^^en bufteten grofee Blumenfträud)e, 3tüifd)en

benen bie l)übfd)en tltäbd)engefid)ter anmutig l)erDorfal)en
;

brausen fpielten bie legten Hbenblid)ter golben auf bem

Rafen unb bem S^^ff^/ ^^r fpiegelglatt Dor bem Seit bal)in=
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glitt. 5^orio l}attc ficf) faft unmillfürlid) 3U 6er nie6=

Iid)en Ball|pielerin gefeilt. Sie erfannte il}n (ogleid] tüieöer

unb fafe [tili unö (d)üd]tern ba, aber öie langen, furd)t=

(amen Hugenroimpern l)üteten nur |d)led)t 6ie bun!elglül)en=

öen Blide.

(Es roar ausgemadjt roorben, ba^ jeber in 6ie Hunbe

[einem £iebd)en mit einem fleinen improüifierten £iebd}en

3utrin!en folle. Der leid)te (Be[ang, ber nur gaufelnb roie

ein 5^ül)ling$rDinb bie 0berfläd)e bes £ebens berül)rte,

ol)ne es in (id) felbft 3U Der[en!en, beroegte fröl)lid) ben

Kran3 l)eiterer Bilber um bie ^afel. 5^orio roar red)t inner=

lid)ft Dergnügt, alle blöbe Bangigkeit roar von feiner Seele

genommen, unb er [al) fa[t träumerifd) (tili üor fröl}lld)en

(Bebanfen 3tDifd)en ben £id)tern unb Blumen in bie rDun=

berfd)öne, langfam in bie Hbenbgluten oerfinfenbe £anb=

fd)aft öor fid) l}inaus. Unb als nun anäi an il)n bie

Hei^e !am, feinen Crinffprud) 3U fagen, l)ob er fein (Blas

in bie I)öl) unb fang:

„3^bex nennet frol} bie Seine,

id) nur ftel)e l)ier alleine,

benn roas früge rooljl bie (Eine,

toen ber 5i^enTbling thzn meine?

Unb fo mu^ id), toie im Strome bort bie IDelle,

ungel)ört zerraufd)en an bes 5^ül)lings Sdiroelle.''

Seine fd)öne Uadibarin fal} bei biefen löorten beinal)e

fd)clmifd] an il}m l}erauf unb fenfte fd)nell röieber bas

Köpfd)en, ba fie feinem Blid begegnete. Hber er l}atte

fo l}er3lid) beroegt gefungen unb neigte fid) nun mit ben

fd)önen bittenben Hugen fo bringenb l)erüber, ba^ fie es

roillig gefd)el)en liefe, als er fie fd)nell auf bie roten,

l)ei6cn £ippen füfete. — „Braoo, braöo !" riefen mel)rere

l^erren, ein muttoilliges, aber arglofes £ad)en erfd)allte

um ben H^ifd). — S^^^'^^ \tnv^k l)aftig unb üerroirrt fein

(Blas I)inunter, bie fd)öne (Befüfete fd)aute l}od)rot in ben
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$cf)o^ unb faf) fo unter bcm Dollen B[umen!ran3e unbc=

[d)rcibl{(f} rei3cnb aus.

So f)atte ein jeber 6er (5Iüdlid)en fein £iebd)en in

bem Kreife fid) f)eiter erforen. ITur 5ortunato allein ge=

!}örte allen ober feiner an unb erfd^ien fa[t einfam in biefer

anmutigen Derroirrung. (Er roar ausgelaffen luftig, unb

mand)er l}ätte il}n iDol}l übermütig genannt, roie er fo

roilbmedifelnb in IDi^, (Ernft unb $d)er3 fid) gan3 unb

gar losließ, l}ätte er babei nid)t mieber mit fo fromm=

flaren Rügen beinal)e tounberbar breingefdjaut. 5Iorio

l)atte fid) feft Dorgenommen, il)m über tEifd)e einmal fo

red)t feine £iebe unb (El}rfurd)t, bie er längft für il}n

l)egtc, 3U fagen. Hber es u)ollte l}eute nid)t gelingen,

alle leifen üerfud]e glitten an ber fpröben £uftig!eit bes

Sängers ah. (Er fonnte iljn gar nid)t begreifen.

Draußen roar inbes bie (Begenb fd)on ftiller geroorben

unb feierlid), ein3elne Sterne traten 3U)ifd)en ben XD\p=

fein ber bunfelnben Bäume l)err)or, ber S^u^ raufd)te ftärfer

burd] bie erquidenbe Kül}le. Da löar aud) 3ule^t an

5ortunato bie Reil)e 3U fingen gefommen. (Er fprang rafd)

auf, griff in feine (Bitarre unb fang:

„löas flingt mir fo l)eiter

burd) Bufen unb Sinn?

3u löolfen unb roeiter

roo trägt es mid) l)in?

IDie auf Bergen l)od) bin id)

fo einfam geftellt

unb grü^e l)er3innig,

roas fd)ön auf ber IDelt.

2a, Bacd)us, bid) fei) id),

roie göttlid) bift bu!

Dein (Blül)en oerftel) id),

bie träumenbe Rul).
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(D rofenbe!rän3tes

3üngItngsbiI6,

öcin Huge, roic glän3t es,

6ic Sl^^^^n (o milb!

3fts £iebe, ifts Hnbad)t,

was fo öid} beglüdt?

Rings 5i^ül)ling bid) an(ad)t,

6u finneft ent3üc!t. —

5rau Denus, bu frol)e,

fo üingenb unb lüeid),

in ntorgenrots £o!)c

erblicf id) bein Reid)

auf (onnigen i}ügeln

tüie ein Sauberring. —
3art Bübd)en mit S^ügeln

bebienen bid) flin!.

üurd)jäu(eln bie Räume
unb laben, toas fein,

als golbene lEräume

3ur Königin ein.

Unb Ritter unb Ji^^ii^^

im grünen Reoier

burd)fd)rDärmen bie Huen

toie Blumen 3ur 3ier.

Unb jeglidjer Ijegt fid)

(ein £iebd)en im Hrm,

fo roirrt unb beroegt fid)

bcr feiige SdjrDarm." —
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I^ier önbcrtc er plöpd] IDeife unö tEon unb fu!}r fort

„Die Klänge Derrinnen,

es bleid)et öas (5rün,

6ie 5rauen ftef}n [innenb,

öie Ritter fd)aun füf)n.

Unb l)immlifd)es Seljnen

gel)t fingenb 6urd)s Blau,

6a fd)immert oon Cränen
rings (Barten unb Hu. —

Unb mitten im 5^[ts

erblid id), roie milb!

ben ftillften ber (Bäfte.

n}oI}er, einfam Bilb?

ITTit blül)enbem lTtof)ne,

ber träumerifd) glän3t,

unb £iIien!rone

erjd)eint er be!rän3t.

Sein niunb fdjrüiEt 3um Küffen

|o lieblicf) unb bleid),

als bräd)t er ein (Brüten

aus l}immli(cf)em Heid).

(Eine 5tic!el roof}! trägt er,

bie rounberbar prangt.

„IDo i(t einer," fragt er,

„btn l}eimrDärts oerlangt?"

Unb mand)ma( ba breitet

bie 5ocf^^ ^r um —
tief[d)auernb Dergel)et

bie U)elt unb roirb [tumm.
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Unö was t]ier oerjunfen

als Blumen 3um Spiel

fiel)jt oben 6u funfein

als Sterne nun fül)l.

3üngling nom !}immel,

roie bijt bu fo fd)ön!

3d) lafe öas (Beroimmel,

mit bir roill id) gel)n!

löas mill td) nod) I)offen?

i}inauf, ad} l)inauf!

Der I}immel ift offen,

nimm, Dater, mid) auf!"

Softunato roar fttll unb alle bie übrigen aud), benn

töirflid), brausen roaren nun bie Klänge verronnen unb

bie ntufü, bas (Bemimmel unb alle bie gaufelnbe oauberei

nad) unb na<^ öer!)allenb untergegangen Dor bem uner=

mefelidien Sternenl)immel unb bem geroaltigen Iladjtgejange

ber Ströme unb IDälber. Da trat dn l}o!)er, fd)lan!er

Ritter in reid)em (5efd)meibe, bas grünlid)=golbene Sd]eine

5roifd}en bie im IDalbe fladernben £id)ter roarf, in bas

5elt f)erein. Sein Blicf aus tiefen Hugenl)öl)len mar irre

flammenb, bas (Befid)t jd)ön, aber bla^ unb roüft. Hlle

baditzn bei (einem plö^lid)en (Erfd)einen ununllfürlid) fd)au=

bernb an ben ftillen (ba\i in 5ortunatos £iebe. — (Er aber

begab fid) nad) einer flüd)tigen Derbeugung gegen bie

(Be[ellfd)aft 3U bem Büfett bes Seltroirtes unb fd]lürfte

l)aftig bunfelroten löein mit bzn bleid^en £ippen in langen

oügen !}inunter.

5lorio ful}r orbentlid) 3ufammen, als ber Seltfame fid)

barauf cor allen anbern 3U il)m roanbte unb il)n als einen

frül)eren Befannten in £ucca roillfommen I)ieö. (Erftaunt

unb nad)[innenb betrad)tete er if)n oon oben bis unten,

benn er mufete [id) burd)aus nii^t 3U erinnern, if)n je«
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mals gefel}n 3U Ijaben. Dod) aiar 6er Ritter ausnel}menb

berebt unb fprad] Diel über mand)erlei Begebenrjeiten aus

5Iorios frül]ercn tEagen. Hud) roar er fo genau befannt

mit bcr 6egen6 feiner I)eimat, beni (Barten unb jebem

I]eimifd)en pia^, ber S^ox'io I)er.3lid} lieb mar aus alten

Seiten, ba^ fid) berfelbe balb mit ber bunfeln ©eftalt

aus3ufö!}nen anfing.

3n bie übrige (Befellfdjaft inbes fd|ien Donati, (0 nannte

fid] ber Ritter, nirgenbs f)inein3upaffen. (E\m ängftlid)e

Störung, beren (5runb fid] niemanb an3ugeben rou^te, tourbe

überall fid)tbar. Unb ba unterbes aud) bie Had)t nun

üöllig l]ereinge!ommen roar, fo hvadizn halb alle auf.

(Es begann nun ein iüunberlid)es (Beioimmel oon IDagen,

Pferben, Dienern unb f]o!}en löinblid)tern, bie feltfame

$d)eine auf bas nal}e löaffer, 3tDifd)en bie Bäume unb bie

fd]önen toirrenben (Beftalten umf^eriDarfen. Donati ertd)ien

in ber toilben Beleudjtung nod) öiel bleid)er unb fd)auer=

lid)er, als üorljer. Das fd)öne Ji^äulein mit bem Blumen=

!ran3e f]atte il]n beftänbig mit l)eimlid)er 5urd]t von ber

Seite angefei}en. Run, ba er gar auf fie 3ufam, um if]r

mit ritterlid)er Hrtigfeit auf b^n 3elter 3U l]elfen, brängte

fie fid) fd)eu an ben 3urüc!ftel)enben S^o^^io, ber bie £ieb=

lid)e mit flopfenbem fyx^zn in b^n Satkl hob. Hlles

toar unterbes reifefertig, fie nicfte il]m nod) einmal oon

il)rem 3ierlid)en Si^e freunblid) 3U, unb balb tDar bie

gan3c fd)immernbe (Erfd)einung in bie Rad)t öerfd)rounben.

(Es roar S^ox'io red)t fonberbar 3umute, als er fid)

plö^lid) fo allein mit Donati unb bem Sänger auf bem
roeiten leeren platte befanb. Seine (Bitarre im Hrme ging

ber le'^tere am Ufer bes S^^iff^s t)or bem 3elte auf unb

nicber unb fd)ien auf neue IDeifen 3U finnen, rDäl)renb er

ein3elne ^öne griff, bie befd)rDid)tigenb über bie ftille IDiefe

bal]in3ogen. Dann brad) er plö^lid) ah. (Ein feltfamer

RTifemut fd)ien über feine fonft immer Haren 3ügc 3U

fliegen, er uerlangte ungebulbig fort.

Hlle brei beftiegen bal)er nun aud) il)re Pferbe unb
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3ogen miteinanber 6er na!)en Stabt 3U. Sortunato fprad)

fein IDort unterroegs, befto freunblid)er ergojj fid) Donati

in rDo{)Igefe^ten 3ierlid)en Reben; S^orio, nod} im nacf)=

flange ber £u[t, ritt [tili toie ein träumenbes nTäbd)en

3tDifd)en beiben.

HIs fie ans Cor famen, [teilte ficf) Donatis Ho&, bas

(d)on r>or{)er Dor Tnand)em Dorübergeljenben ge[d)cuet, plöl3=

lid) fa(t gerabe in bk F/öl} unb roollte nid)t I}inein. (Ein

funfelnber Sornesbli^ fuf}r, fa[t r)er3errenb, über bas (Be^

(td)t bes Reiters, unb ein roilber, nur f}alb ausgefprod]ener

5lud) aus ben 3U(fenben £tppen, roorüber S^oxxo nid)t

roenig erftaunte, ba il}m fold)es IDe[en 3U ber fonftigen

feinen unb befonnenen Hnftänbigfeit bes Ritters gan3 unb

gar nid)t 3U paffen fc!)ien. Dod) fa^te fid) biefer balb

roieber. ,,3iii toollte (Eud) bis in bie l}erberge begleiten/'

fagte er läd)elnb unb mit ber gerDol}nten 3ierlid)!eit 3U

5lorio geroenbet; „aber mein Pferb roill es anbers, roie

3l)r fel)t. 36:} beröol)ne l)ier Dor ber Stabt ein £anbl)aus,

XDO id) (Eud) red)t balb bei mir 3U fel)en l}offe." — Unb
l)termit oerneigte er fid), unb bas Pferb, in unbegreif=

lid)er {)aft unb Hngft faum meb/r 3U l)alten, flog pfeil=

fd)nell mit il)m in bie Dun!ell)eit fort, ba^ ber IDinb l)inter

il)m bretn pfiff.

,,(Bott fei Dan!," rief Jortunato aus, ,,ba^ ^^^ ^^^

ITa(^t roieber Derfd)lungen l)at ! Kam er mir bod) rDal)r=

l)aftig öor, roie einer Don ben falben, ungeftalten nad)t=

fd)metterlingen, bie roie aus einem pl)antaftifd)en tEraume

entflogen burd) bie Dämmerung fd)rDirren, unb mit il)rem

langen Kat^enbarte unb gräfelid]en großen Rügen orbentlid)

ein (5efid)t l)aben roollen." S^o^io, ber fid) mit Donati

fd)on 3temlid) befreunbet l)atte, äußerte feine DerrDunbe=

rung über biefes l)arte Urteil. Hber ber Sänger, burd)

fold)e erftaunlid)e Sanftmut immer mel)r gereist, fd)impfte

luftig fort unb nannte btn Ritter, 3U 5^orios l)eimlid)em

ärger, einen I]Tonbfd)einiäger, einen Sd)mad)tl)al)n, einen

Renommiften in ber ITTeland)olie.
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Unter [oId)erIei (Befpräd)en roaren [ie enblid) bei ber

J}erberge angelangt, unb jeber begab fid) balb in bas

ii)m angeiDiefene (Bemad).

5Iorio roarf ficf) angeüeibet auf bas Ruf)ebett !)in, aber

er !onnte lange nid)t einfd)lafen. 3n feiner von bzn Bil=

bern bes tEages aufgeregten Seele roogte unb l]allte unb

fang es nod] immer fort. Unb tüie bie Cüren im I)au[e

nun immer feltener auf unb 3U gingen, nur mand)mal

nod) eine Stimme erfd)allte, bis enblid) ^ans, Siabt unb

5elb in tiefe Stille oerfanf: ba voav es il)m, als füljre

er mit fd)rDanenroeifeen Segeln einfam auf einem monb=

beglän3ten ÜTeer. £ei[e fd)lugen bie n)ellen an bas Sd)iff,

Sirenen taucf)ten aus bem löaffer, bie alle ausfal)en, löie

bas fd)öne nTäbd)en mit bem Blumen!ran3e üom Dorigen

Hbenb. Sie fang fo rounberbar, traurig unb ol}ne (Enbe,

als muffe er vox lDel}mut untergel}n. Das Sd)iff neigte

fid) unmerflid) unb fan! langfam immer tiefer unb tiefer. —
Da road]te er erfd)roc!en auf.

(Er fprang Don feinem Bett unb öffnete bas 5^^!^^^^-

Das ^aus lag am Husgange ber Stabt, er über[al) einen

roeiten ftillen Kreis von Qügeln, (Barten unb Tälern, üom
nionbe !lar befd)ienen. Hud) ba brausen roar es überall

in ben Bäumen unb Strömen nod) roie dn Derliallen unb

nad)l)allen ber öergangenen £uft, als fange bie gan3e

6egenb leife, gleid) bzn Sirenen, bie er im Sd)lummer

gel)ört. Da fonnte er ber Derfudjung nid)t roiberfteljen.

^r ergriff bie (Bitarre, bie Jor^unato bei tl)m 3urücfge=

la[fen, oerließ bas 3immer unb ging leife burd) bas rul)ige

l7aus l)inab. Die Cur unten roar nur angelel)nt, tin Diener

lag eingefd]lafen auf ber Sd)tDelle. So !am er unbemerft

ins S^^^^ unb roanbelte fröl)lid) 3rDifd)en löeingärten burd)

leere Hlleen an fd}lummernben glitten öorüber immer
roeiter fort.

3tDifd)en bzn Hebengelänbern !)inaus fal) er bzn Stufe

im tEale; Diele monbglän3enbe Sd)löffer, l}in unb roieber
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3erftreut, rul]ten toie eingefd]lafene Sdjmäne unten in bcni

ITTeer oon Stille. Da fang er mit fröl}lid)er Stimme:

„IDie !ül)l fd)rDeift fid)$ bei nä(f)tger Stunbe,

6ie 3itl}er treulid) in 6er i}an6!

Dom I)ügel grü^ id) in 6ie Runbe

ben ^immel un6 bas (tille £anb.

IDie ijt bas alles fo öerroanbelt,

UDO id) fo fröl)lid) roar, im tEal.

3m IDalb toie ftill, ber ITTonb nur tüanbelt

nun burd) bzn l)ol)en Bud)enfaal.

Der IDin3er 3aud|3en ift oerflungen

unb all ber bunte £ebenslauf,

bie Ströme nur, im Cal gefd)lungen,

fie bliden mand)mal filbern auf.

Unb IIad)tigallen roie aus tEräumen

errüad)en oft mit fü^em Sd)all,

erinnernb rül)rt fid) in ben Bäumen
ein l)eimlid) S^üftern überall. —

Die Ji^^ube fann nid)t gleid) oerflingen,

unb öon bes (Eages (Blan3 unb £uft

ift fo aud) mir ein l)eimlid) Singen

geblieben in ber tiefften Bruft.

Unb fröl)lid) greif id) in bie Saiten,

lTTäbd)en, jenfeits überm 5^^6^

bu laufd)eft tDol}l unb l}örfts Don roeiten

unb fennft btn Sänger an bem (Bru^!"

(Er mu^te über fid) felber lad)en, ba er am (Enbz nid)t

tDufete, toem er bas Stänbd)en hxadik. Denn bie rei3enbe

Kleine mit bem Blumen!ran3e roar es lange nid)t mel)r,

bie er eigentlid) meinte. Die HTufi! hzi ben Selten, ber
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Zxaum auf feinem 3immer nnb fein öie Klänge unb bzn

tlraum unb bie 3ierlid)e (Erfd)einung bes nTäbd)ens na&i-

träumenbes I}er3 l)atte ifjr Bilb unmerüid) unb iounber=

fam öermanbelt in ein oiel fcf)önere$, größeres unb I)err-

lid)eres, roie er es nod) nirgenb gefef}en.

So in (Bebanfen fd)ntt er nod) lange fort, als er uner*

roartet bei einem grofjen, von l}ol)en Bäumen rings um=
gebenen Iöeil}er anlangte. Der HTonb, ber zhtn über bie

löipfel trat, beleud)tete fd)arf ein marmornes öenusbilb,

bas bort bid)t am Ufer auf einem Steine ftanb, als roäre

bie (Böttin foeben erft aus bzn löellen aufgetaud)t unb

betrad)te nun, felber Der3aubert, bas Bilb ber eigenen

Sd)önl}eit, bas ber trunfene JDafferfpiegel 3rr>ifd)en btn leife

aus bem (Brunbe aufblül}enben Sternen toiberftral)lte.

(Einige Scf)tt)äne befcfjrieben ftill il)re einförmigen Kreife

um bas Bilb, ein leifes Raufd)en ging burd) bie Bäume
ringsum{)er.

5lorio ftanb roie eingetDur3elt im Sdjauen, benn il}m

fam jenes Bilb coie eine lang gefucf)te, nun plö^licl) cr=

fannte (Beliebte cor, roie eine IDunberblume, aus ber S^^fy
lingsbämmerung unb träumerifd)en Stille feiner frül)eften

3ugenb l)eraufgerDad)fen. 3e länger er l)infal), je mel)r

fcf)ien es il}m, als fd)lüge es bie feelenöollen Hugen lang=

fam auf, als roollten ficf) bie £ippen beroegen 3um (Brufee,

als blül)e £eben toie ein lieblicf)er (Bcfang erroärmenb burd)

bie fd)önen (Blieber Ijerauf. (Er l}ielt bie Hugen lange ge=

fd)loffen Dor Blenbung, n)el)mut unb (Ent3Ücfen. —
Hls er toieber aufblicfte, fd){en auf einmal alles roie

üerroanbelt. Der tTTonb fal) feltfam 3tDifd)en IDolfen !)er=

Dor, ein ftärferer löinb häufelte ben löeil)er in trübe

IDellen, bas Denusbilb, fo fürd)terlid) tüeife unb regungs=

los, fab il)n faft f(i)recfl)aft mit bzn fteinernen Hugenl}öl)len

aus ber gren3enlofen Stille an. (Ein nie gefül}ltes (Braufen

überfiel ba bzn Jüngling. (Er Derlieg fd)nell btn (Dxi,

unb immer fcf)neller unb ol}ne aus3urul}en eilte er burcf) bie

(Barten unb IDeinberge roieber fort, ber rul}igen Stabt 3u;
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benn aud) bas Haufd)en ber Bäume tarn if}m nun tüie

ein Derftänbiges, üernel}mlid)es (Beflü(ter uor, unb bie

langen ge[penftifd)en Pappeln (d}ienen mit if)ren u)eitge=

jtredten $(j)atten {)inter i{)m brein 3U langen.

$0 fam er ficf)tbar üerftört in ber I)erberge an. Da
lag ber $d)lafenbe nod) auf ber $(^u)elle unb ful}r er=

(d)rocfen auf, als S^orio an iljm oorüberftreifte. S^orio

aber (d)lug fdjnell bie tEür l}inter fiel) 3U unb atmete er(t

tief auf, als er oben fein Simmer httvat ^ier ging er

nod) lange auf unb nieber, el)e er fid) berul)igte. Dann
marf er fid) aufs Bett unb fcl)lummerte enblid) unter ben

feltfamften Hlräumen ein.

t^m folgenben tlTorgen fafeen S^oxlo unb 5ortunatö unter

^^ ben l)ol}en oon ber ITTorgenfonne burd)fun!elten Bäumen
oor ber E}erberge miteinanber beim 5rül)ftüc!. S^o^io fal)

bläffer, als gemöljnlid), unb angeneljm überu)ad)t aus.

— „Der ITTorgen," fagte So^^^^oto luftig, „ift ein reci)t

ferngefunber roilbfdjöner (Befell, roie er fo von bzn l)öd)tten

Bergen in bie fd)lafenbe löelt l)inunteriaud)5t unb von

ben Blumen unb Bäumen bie Hränen fd)üttelt unb roogt

unb lärmt unb fingt. Der mad)t eben nid)t fonberlid)

Diel aus ben fanften (Empfinbungen, fonbern greift !ül)l

an alle (Blieber unb lad)t einem ins lange (Befid)t, roenn

man fo prefel)aft unb nod) gan3 mie in r[Tonbfd)ein ge=

taud)t Dor il)n l)inaustritt." — S^orio fd)ämte fid) nun,

bem Sänger, roie er fid) anfangs vorgenommen, etroas

Don bem fd)önen Denusbilbe 3U fagen, unb fd)tt»ieg be=

treten ftill. Sein Spa3iergang in ber nad)t roar aber t)on

bem Diener an ber ^austür bemerft unb rDal)rfd)einlid)

oerraten roorben, unb Jortunato ful)r lad)enb fort: „ITun,

toenn 3l)rs nid)t glaubt, Derfud)t es nur einmal unb ftellt

(Eud) je^t l)ierl)er unb fagt 3um (Ejempel: fd)öne, l)olbe

Seele, lTTonbfd)ein, bu Blütenftaub 3ärtlid)er ?}^x^^n ufro.,

ob bas nid)t re^t 3um Zaiiftn roäre ! Unb bod) roette id),
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):}ahi 3f}r biefe Uad]t 6ergleld)cn oft gefagt unb geiüi^ orbent«

lid) eru(tf}aft babel au$gcfe{}en." —
Jlorio l}atte fid) Jortunato e{)ebem immer fo (tili unb

fanftmütig öorgeftellt, nun oermunbete if}n red)t innerlid)(t

bie !e(le £u[tig!eit bes geliebten Sängers. (Ex [agte I}aftig,

unb bie Kranen traten if)m babei in bie feelenoollen Hugen:
„3l)r fpred)t ba fidjerlid] anbers, als dud) felber 3umute

i(t, unb bas folltet 3I)r nimmermef)r tun. Hber id} la(fe

mid) von (Eud] nid)t irre madjen, es gibt nod) fanfte unb

f)ol)e (Empfinbungen, bie rool^l fd)aml}aft finb, aber fid)

nid)t 3U [(^ämen braud)en, unb ein ftilles (blM, bas fid)

Dor bem lauten lEage r)er(d)liefet unb nur bem Sternen«

l}immel ben l)eiligen Keld) öffnet roie eine Blume, in ber

ein <Ingel moljnt" SoJ^^^^^to fal} ben Jüngling t)er=

röunbert an, bann rief er aus: „Itun rDal}rl)aftlg, 3l)r

feib red)t orbentlid] öerliebt
!"

ITlan l)atte unterbes Jo^^^^'^^o, ber fpa3ieren reiten

tDollte, fein Pferb Dorgefüljrt. 5i'^^^^I^ ftreid)elte er

btn gebogenen ^als bes 3ierlid) aufgepu^ten Höfeleins,

bas mit fröl}lid)er Ungebulb btn Rafen ftampfte. Dann
manbte er fid) nod) einmal 3U Slox'io unb reid)te il)m gut=

mutig läd)elnb bie ^anb. ,,3l)r tut mir bod) leib," fagte

er, „es gibt gar 3U öiele fanfte, gute, befonbers Derliebte

junge £eute, bie orbentlid) üerfeffen finb auf Unglüdlid)=

fein. Za^t bas, bie HTeland)olie, ben lTTonbfd)ein unb alle

ben piunber; unb gel]ts aud) mand)mal roirflid) fd)limm,

nur frifd) l)eraus in (Bottes freien ITTorgen unb ba brausen

fid) red)t abgefd)üttelt, im (Bebet aus I)er3en$grunb — unb

es müfete rDal)rlid) mit bem Böfen 3ugel)en, roenn 3l)r

nid)t fo red)t burd) unb burd) fröl)lid) unb ftar! roerbet \" —
Unb l)iermit fd)rDang er fid) fd)nell auf fein Pferb unb

ritt 3a)ifd)en ben löeinbergen unb blül)enben (Barten in

bas farbige, fd)allenbe Zanb l)inein, felber fo bunt unb

freubig an3ufd)auen, roie ber HTorgen üor il^m.

Slorio fal) il)m lange nad), bis bie (Blan3estDogen über

bem fernen HTeer 3ufammenfd)lugen. Dann ging er fjaftig
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unter 6en Bäumen auf unb nieber. (Ein tiefes, unbeft{mm=

tes Derlangen mar von ben (Erf(f)einungen ber nad)t in

feiner Seele 3urüc!geblieben. Dagegen f}atte if}n Soxiu=

nato burd) feine Reben feltfam Derftört unb Dermirrt. (Er

tDufete nun (elbft nid)t meF)r, was er toollte, gleid) einem

Ha^troanbler, ber plö^id] bei feinem Hamen gerufen roirb.

Sinnenb blieb er oftmals Dor ber rDunberreid)en Husfid)t

in bas £anb l)inab ftel}en, als roollte er bas frcubig fräftige

IDalten ba brausen um Husfunft fragen. Hber ber ITtor=

gen fpielte nur ein3elne 3auberlid)ter toie burd) bie Bäume
über il)m in [ein träumerifd) funfelnbes l)er3 l)inein, bas

nod) in anberer lTTad]t \tanb. Denn brinnen 3ogen bie

Sterne nod) immerfort il]re magifd)en Kreife, 3U)i[d)en benen

bas iDunber[d}öne ITtarmorbilb mit neuer, unroiberftel]^

lid)er (Beroalt i)erauffal). —
So betd)lo^ er benn enblid), b^n n)eil)er roieber auf=

3ufud)en, unb fd)lug rafd) benfelben Pfab ein, b^n er in

ber Itad)t geroanbelt.

IDie faf) aber bort nun alles fo anbers aus ! 5rö!)lid)e

nTenfd)en burd)irrten gefd)äftig bie IDeinberge, (Barten unb

Hlleen, Kinber fpielten rul)ig auf bem fonnigen Ra(en vov

ben J}ütten, bie il)n in ber Itad)t unter ben trauml)aften

Bäumen oft gleid) eingefd)lafenen Spl)injen erfd)redt

l)atten, ber ITtonb ftanb fern unb oerbla^t am flaren f}m=

mel, un3äl)lige Dögel fangen luftig im IDalbe burd)einanber.

(Er fonnte gar nid)t begreifen, roie il)n bamals l)ier fo

feltfame 5urd)t überfallen fonnte.

Balb bemerfte er inbes, ba^ er in (Bebanfen ben red)ten

IDeg Derfel)lt. (Er betrad)tete aufmerffam alle piä^e unb

ging 3rDeifell)aft balb 3urücf, balb roieber oortöärts; aber

Dergeblid); je emfiger er fud)te, je unbefannter unb gan3

anbers !am il)m alles r»or.

£ange roar er fo umbergeirrt. Die Dögel fd)U)iegen

fd)on, ber Kreis ber ^ügel rDurbe nad) unb nad} immer

ftiller, bie Stral)len ber ITtittagsfonne fd)illerten fengenb

über ber gan3en (Begenb brausen, bie toie unter einem
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Scfileicr Don $cf)müle 3U j(f)Iurnmcrn unb 3U träumen |d)ien.

Da tarn er uneriDartet an ein Zov von dijengittern,

3iDif(f)en beffen 3{erlid) r>ergoIöeten Stäben Ijinburd) man
in einen toeiten präd)tigen £u[tgarten f}ineinfe{}en fonntc.

din Strom Don KüI}Ie unb Duft mel]te ben (Ermübeten

erquicfenb baraus an. Das Cor lüar nid)t oerfd]lo|[en,

er öffnete es leife unb trat I}inein.

f}oI)c Bud)enf}aIIen empfingen it)n ba mit i{}ren feier=

lid)en Sd)atten, 3tüifd)en benen golbene Dögel roie abge=

mel}te Blüten I}in unb roieber flatterten, roübrenb grofee

felt[ame Blumen, roie fie 5^orio niemals gefel)en, traum=

baft mit il^ren gelben unb roten ©locfen in bem leifen

IDinbe I)in unb f)er fd)tDan!ten. Un3äl]lige Springbrunnen

plätjd)erten, mit Dergolbeten Kugeln fpielenb, einförmig

in ber großen (Iin[am!eit. 3rDifcf)en ben Bäumen I)in=

burcf) fab man in ber S^^^ie einen präcf)tigen pala(t mit

bol]en, [d}lan!en Säulen l)ereinjd)immern. Kein riTenfd)

röar ringsum 3U fel}en, tiefe Stille l)errfd)te überall. TTur

l}in unb roieber errr)ad)te mancf)mal eine nad)tigall unb

fang lüic im Sd)lummer fa[t [d)luci}3enb. 5^orio betrad)tete

Derrounbert Bäume, Brunnen unb Blumen, benn es war
il}m, als [ei bas alles lange oerfunfen, unb über il)m

ginge ber Strom ber cEage mit leid)ten, flaren IDellen,

unb unten läge nur ber (Barten gebunben unb Der3aubert

unb träumte Don bem oergangenen £eben.

(Er roar nod) nicf)t toeit oorgebrungen, als er £auten=

flängc Dernal]m, balb ftärfer, balb n)ieber in bem Raufd)en

ber Springbrunnen leife r)erl)allenb. £aufd)enb blieb er

ftel)en, bie tEöne !amen immer näl)er unb näl)er, ba trat

plö^licf) in bem ftillen Bogengänge eine l)ol)e fd)lan!e Dame
Don rounberbarer Sd)önl}eit 3rDifcf)en btn Bäumen l)erDor,

langfam toanbelnb unb ol)ne auf3ublic!en. Sie trug eine

präd)tige, mit golbnem Bilbroer! ge3ierte £aute im Hrme,

auf ber fie, roie in tiefe (bebanhn öerfunfen, ein3elne

Hüorbe griff. 3f)r langes golbnes ^aar fiel in reid)en

£ocfen über bie faft bloßen, blenbenb roei^en Hd)feln bis
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auf ben Hüc!en I)inab; 6ie langen roeiten ärmel, mie üom

BIüten(d)nee getüobcn, rourbcn von 3ierlicf)en golbenen

Spangen gef)alten; ben (d]önen £eib um[d)lofe ein f)immel=

blaues (Beroanb, ringsum an ben (Enben mit buntglül}cnben,

munberbar ineinanber Derfd)Iungenen Blumen geftidt. (Ein

{}eller Sonnenblid burd) eine (Öffnung bes Bogenganges

[d^cDeifte foeben [d)arfbeleud]tenb über bie blü!)enbe (Bejtalt.

5lorio ful)r innerlid) 3u|ammen — es töaren unüertennbar

bie 5üge, bie (Beftalt bes fd)önen Denusbilbes, bas er

()eute nacf)t am IDeiI]cr gefel)en. — Sie fang aber, oI}ne ben

jremben 3U bemerfen:

„IDas röedft bu, 5i^ül)ling, mid) von neuem roieber?

Dafe all bie alten lDünfd)e auferftel}en,

gel)t übers £anb ein rounberbares IDel)en;

bas (d)auert mir (0 lieblid) burd) bie (Blieber.

Die fd)öne ITTutter grüben taufenb £ieber,

bie, roieber jung, im Brautfran3 füfe 3U (el}en;

ber IDalb roiü fpred)en, raufd)enb Ströme gel)en,

llajaben taud)en fingenb auf unb nieber.

Die Ro[e |el) id) gel)n aus grüner Klau(e,

unb, roie fo bul)lerifd) bie £üfte fäd)eln,

errötenb in bie laue £uft (id) beljnen.

So mid) aud) ruft iljr aus bem ftillen !}aufe —
unb fd)mer3lid) nun mu^ id) im 5^'ül)ling läd)eln,

üerfinfenb 3iDifd)en Duft unb Klang oor Seljnen."

So fingenb toanbelte fie fort, balb in bem 6rünen

Derfd)rDinbenb, balb roieber erfd)einenb, immer ferner unb

ferner, bis fie fid) enblid) in ber (Begenb bes Palaftes

gan3 üerlor. Ilun roar es auf einmal roieber ftill, nur

bie Bäume unb löafferfünfte raufd)ten vok Dorl)er. S^oxxo

ftanb in blül)enbe Cräume oerfunfen, es roar il)m, als

l)ätte er bie fd)öne £autenfpielerin fd)on lange getannt
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unb nur in bcr 3erftreuung bes £ebens mieber oergefjen

unb üerloren, als ginge fie nun Dor Iöef)mut 3rDi[d)en bem

(I<ueIIenrau[d}en unter unb riefe il)n unaufl}örlicf), il)r 3U

folgen. — nüefberoegt eilte er tüeiter in bzn (Barten

l}inein auf bie (Begenb 3U, roo fie oerfdirounben roar. Da
tarn er unter uralten Bäumen an ein oerfallenes ITTauer«

iDerf, an bem nocf) I}in unb toieber fd]öne Bübereien l}alb

fenntlid] toaren. Unter ber ITTauer auf 3erfd)lagenen ITTar=»

morfteinen unb Säulenfnäufen, 3rDi[d)en benen l)of}es (33ras

unb Blumen üppig t}erDorfd]of[en, lag ein (d)Iafenber ITTann

ausgeftrecft. (Erftaunt erfannte J^orio btn Ritter Donati.

Hber feine ITTienen erfd)ienen im $d)Iafe fonberbar vzv-

änbert, er faf) fa[t roie ein Coter aus. (Ein I)eimlid)er

$d)auer überfiel 5IoJ^iö bei biefem Hnblide. dr rüttelte

ben $d)lafenben l}eftig. Donati fd)lug langfam öie Rügen

auf, unb fein erfter Blid tüar fo fremb, ftier unb töilb,

6a^ fid) S^ox\o orbentlid) Dor il)m entfette. Dabei mur*

melte er nod) 3tDifd)en $d)laf unb IDacf)en einige bunfle

IDorte, bie S^o^^^o TTicf)t Derftanb. Hls er fid) enblid) üöllig

ermuntert l)atte, fprang er rafd) auf unb fa!} S^ono, toie

es fd]ien, mit großem (Erftaunen an. ,,VOo bin id)/' rief

biefer l}aftig, ,,rDer ift bie eble I)errin, bie in biefem

fd)önen (Barten röoI}nt?" — ,,lDie feib 3l}v," frug ba-

gegen Donati fel)r ernft, ,,in biefen (Barten gefommen?"
5lorio er3ä!}lte !ur3 ben Hergang, roorüber ber Ritter in

ein tiefes nad)ben!en Derfan!. Der Jüngling rDieber!}olte

barauf bringenb feine Dorigen S^^Q^^> ^^^ 'Donaii fagte

3erftreut: ,,Die Dame ift eine Derroanbte Don mir, reid)

unb gewaltig, il}r Befi^tum ift roeit im £anbe oerbreitet —
3l)r finbet fie balb ba, halb bort — aud) in ber Siabt

Zucca ift fie 3urDeilen." — S^ox'io fielen bie flüd)tig Ijin*

gecDorfenen löorte feltfam aufs ^er3, benn es tourbe il)m

nur immer beutlidier, töas il}n üorl)er nur Dorübergeljenb

angeflogen, nämlid), ba^ er bie Dame fd)on einmal in

früherer 3ugenb irgenbroo gefel)en, bod} fonnte er fic^

burd)aus nid)t !lar befinnen.
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Sie roaren unterbes rafd) fortgcf)enb urtDermerft an

bas Dergolbete (Bittertor bes (Bartens gefommen. (Es lüar

nid)t basfelbe, burd) roeld^es Jlorio DorI]in eingetreten.

DertDunbert \al} er ficf) in ber unbefannten (Begenb um;
roeit über bie S^^^^i^ ^^9 lagen bie Cürme ber Stabt

im Ijeitern $onnengIan3e. Hm (Bitter ftanb Donatis Pferb

angebunben unb fd)arrte (d)naubenb ben Boben.

$d)üd)tern äußerte nun 5Iorio ben IDunfcf), bie \6:i'öm

i)errin bes (Bartens fünftig einmal rDieber3ufeI)en. Donati,

ber bis bal}in nocf) immer in fid) uerfunfen röar, fd)ien

|id) erft l)ier plöfelid) 3U befinnen. „Die Dame," fagte er

mit ber gecDol^nten umfid)tigen I)öflid)!eit, „roirb jid)

freuen, dud) fennen 3U lernen. I)eute jebod) mürben roir

[ie (tören, unb aud) mid) rufen bringenbe (Befd)äfte nad)

I)au[e. DieIIeid]t fann id) (Eud) morgen abI}o(en." Unb

{)ierauf nal}m er in rDoI)Igefe^ten Reben Rbfd]ieb öon bem

Jüngling, beftieg fein Ro^ unb toar balb 3a)lfd)en ben

^ügeln Der[d}rDunben.

5lorio fal) i!)m lange nad), bann eilte er tr>ie ein

Crunfener ber Stabt 3U. Dort f)ielt bie $d)tDÜle nod)

alle lebenbigen löefen in ben i}äufern, l}inter bzn bun!el=

füblen Jaloufien. Hlle (Baffen unb piä^e roaren leer,

Jortunato aud) nod) nid)t 3urüdge!el}rt. Dem (Blüdlid)en

rourbe es l}ier 3U enge in trauriger (Einfamfeit. (Er be*

ftieg fd)nell fein Pferb unb ritt nod) einmal ins S^^i^

l)inaus.

,,ITTorgen, morgen !" fd)allte es in einem fort burd)

feine Seele. 3l)m roar fo unbefd)reiblid) rDol)l. Das

td)öne ITTarmorbilb mar ja lebenbig geroorben unb von

feinem Steine in ben 5i^ii^Ii^9 l)inuntergeftiegen, ber ftille

IDeil)er plö^lid) öerroanbelt 3ur unerme6lid)en £anbfd)aft,

bie Sterne barin 3U Blumen unb ber gan3e 5rül)ling ein

Bilb ber Sd)önen. — Unb fo burd)fd)rDeifte er lange bie

fd)önen Cäler um £ucca, ben präd)tigen £anbl)äufern, Kas=

!abcn unb (Brotten tDed)felnb vorüber, bis bie IDellen bes

Hbenbrots über bem 5i^öl)lid)en 3ufammenfd)lugen.

363



Die Sterne ftanben fd)on llav am I^immel, als er Iang=

(am 6urd] bie ftillen (Baffen nad} feiner Verberge 30g.

Huf einem ber einfamen piä^e ftanb ein großes fd]önes

^aus, Dom ntonbe I}ell erleud)tet. (Ein 5^^!^^^ ^^r oben

geöffnet, an bem er 3tDifd)en fünftlid) ge3ogenen Blumen
l)inburd) 3tDei roeiblidie (Beftalten bemer!te, bie in ein leb=

{}afte$ (Befpräd) oertieft fd}ienen. ITtit Derrounberung

{)örte er mef}reremal beutlid) feinen Hamen nennen. Hud)

glaubte er in bzn ein3elnen abgeriffenen IDorten, rDeld)e

bie £uft f}erübertDe!}te, bie Stimme ber tounberbaren Sän=

gerin roieber 3U erfennen. Doi) fonnte er Dor bzn im

nTonbesgIan3e 3itternben Blättern unb Blüten nid)t$ genau

unterfd)eiben. (Er l}ielt an, um mel)r 3U r)ernel)men. Da
bemerften il}n bie beiben Damen, unb es röurbe auf ein«

mal ftill broben.

Unbefriebigt ritt J^orio roeiter, aber tote er foeben

um bie Strafeenede bog, fal) er, bai5 fid} bie eine Don bzn

Damen, nod) einmal il)m nad)blic!enb, 3rDif(f|en b^n Blumen
l}inauslel}nte unb bann fd)nell bas S^Tifter fdjlofe.

Cim folgenben tTTorgen, als S^orio foeben feine tEraum«

^ ^ bluten abgefcf)üttelt unb oergnügt aus bem S^Tift^r über

bie in ber ITTorgenfonne funfelnben TOrme unb Kuppeln

ber Siabt l)inausfal}, trat unercoartet ber Ritter Donati

in bas 3immer. (Er roar gan3 fd)rDar3 gefleibet unb fal}

l)eute ungeiDöl}nlid} Derftört, l}aftig unb beinal)e roilb aus.

Slorio erfd)ra! orbentlid} üor 5^^^^^^ cils er il}n erblidte,

benn er qzbaäik fogleid) ber fd)önen S^^^- f;Hann id)

fie fel}en?" rief er il)m fdinell entgegen. Donati fd)üttelte

nerneinenb mit bem Kopfe unb fagte, traurig öor fid)

auf ben Boben l)infel)enb: ,,^eute ift Sonntag." — Dann
ful}r er rafd) fort, fid) fogleid) roieber ermannenb: „Hber

3ur 3agb roollt id) (Eud) abl)olen." — „3ur Jagb?" —
erroiberte S^oxio l)öd)ft üerrounbert, ,,l)eute am l)eiligen

Cage?" — „ITun rDal)rl)aftig," fiel iljm ber Ritter mit
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einem ingrimmigen, ab(c[]eulid)en £a(f)en ins IDort, „3I)r

tüollt bod) nid)t cixna mit öer Bul}lerin unterm Hrm 3ur

Kird)e roanbeln unb im IDinfel auf bem JuM^^^^^'^ Inkn
unb anbäd)tig (Bott f)elf ! fagen, roenn bie S^^au Bafe nie(t."

— „3d) tDeife nid)t, toie 31}r bas meint," fagte S^orio, „unb

3{}r mögt immer über mid) lad)en, aber id] fönnte {)eut

nid)t jagen. IDie ba brausen ade Hrbeit raftet, unb IDälber

unb 5^^^^^^ fo ge[d)müdt ausfe{}en 3U (Bottes (Ef)re, als

3ögen (Engel burd) bas {}immelblau über fie {)intDeg —
[0 jtill, (0 feierlid) unb gnabenreid^ ift biefe Seit \" —
Donati \tanb in (Bebanfen am Sanfter, unb S^orio glaubte

3U bemerfen, ba^ er !)eimlid} fd)auberte, roie er [0 in bie

Sonntagsftille ber 5^1^^^ {)inausfa!).

Unterbes l)atte Jid) ber (Blocfenflang oon btn Cürmen
ber Stabt erI}oben unb ging roic ein Beten burd) bie !lare

£uft. Da fd)ien Donati er[d)roden, er griff nadi feinem

^ut unb brang beina!)e ängftlid) in S^^^^o, il)n 3U be=

gleiten, ber es aber be!)arrlid) rerroeigerte. „5o^t ^i^=

aus !" — rief enblid) ber Ritter f)alblaut unb tnie aus

tieffter, geüemmter Bruft f)erauf, brüdte bem erjtaunten

Jüngling bie ^anb, unb ttür3te aus bem l)aufe fort.

5lorio rourbe red)t l}eimatlid) 3umute, als barauf ber

frifd)e !lare Sänger 5o^^^ii^(ito, roie ein Bote bes 5^^^^=

bens, 3U il)m ins Simmer trat. (Ex hxadik eine (Ein=

labung auf morgen ahznb nad) einem £anbl)aufe Dor ber

Stabt. „tTTad)t (Ena) nur gefaxt," fe^te er l)in3U, „3l}r

roerbet bort eine alte Befannte treffen !" S^orio er(d)ra!

orbentlid} unb fragte l)aftig: ,,IDen?" Hber 5ortunato

lel)nte luftig alle (Erflärung ah unb entfernte fid) balb.

„Sollte es bie fd)öne Sängerin fein?" — bad)te S^o^^io

ftill bei fid), unb fein ^er3 fd)lug l}eftig.

(Ex begab fid) bann in bk Kird)e, aber er tonnte nid)t

beten, er roar 3U fröl)lid) 3erftreut. tlTü&ig fd)lenberte

er burd) bie (Baffen. Da fal) alles fo rein unb feftlid)

aus, fd)öngepu^te Ferren unb Damen 3ogen fröl)lid) unb

f(^immernb nad) bzn Kiri^en. Hber, aä) ! bie Sd)önfte
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roar md)t unter if}nen !
— 3f)m fiel babei (ein Hbenteuer

beim geftrigen I)eim3uge ein. (Er fud)te öie (Baffe auf

unb fanb balb 6as grojje fd)öne ^aus roieber; aber ton=

berbar ! bie Cur roar gefd]Ioffen, alle Sanfter feft 3U, es

fcf)ien niemanb barin 3U roofjnen.

Dergeblid) fditoeiftc er ben gan3en folgenben n^ag in

ber (Begenb umf)er, um näf}ere Husfunft über feine un=

hzlannk (Beliebte 3U erl)alten, ober fie, roo möglid), gar

tDieber3ufel)en. 3l}r palaft foroie ber (Barten, ben er in

jener ITtittagsftunbe 3ufällig gefunben, roar roie t>erfun!en,

aud^ Donati liefe fid) nid)t erblicfen. Ungebulbig td)lug

bal]er fein i)er3 oor S^^^ii^^ ^^^ (Erroartung, als er enb=

lid) am Hbenb, ber (Einlabung 3ufolge, mit 5ortunato,

ber forttDäl}renb ben (Bel)eimnisr)oIlen fpielte, 3um Core

l}inaus bem £anbl}aufe 3U ritt.

(Es iDar fd)on Döllig bunfel, als fie brausen anfamen.

ntitten in einem 6arten, roie es fdjien, lag eine 3ier=

lid)e Dilla mit fd)lan!en Säulen, über bzmn fid) Don ber

Sinne ein 3rDeiter 6arten Don ©rangen unb nielerlei Blumen
buftig erl}ob. (Brofee Kaftanienbäume ftanben uml)er unb

ftredten fül)n unb feltfam beleud)tet il}re Riefenarme

3n)ifd)en b^n aus btn 5^nftern bringenben $d)einen in

bie nad)t l)inau$. Der ^err r>om ^aufe, ein feiner fröl}=

lid)er Dlann üon mittleren 3al)ren, ben aber Sloxlo frül}er

jemals gefel)n 3U l}aben fid) nid)t erinnerte, empfing b^n

Sänger unb feinen S^^unb l)er3lid) an ber Sd)rDelle bes

r)aufes unb fül)rte fie bie hxeittn Stufen l)inan in ben Saal.

(Eine fröl)lid)e Can3mufi! fd)oll iljnen bort entgegen,

eine grofee (Befellfd)aft betcegte fid) bunt unb 3ierlid) bur(^=

einanbcr im (Blan3e un3äl)liger £id)ter, bie gleid) Sternen=

freifen in friftallenen £eud)tern über bem luftigen Sd)roarme

fd)tDebten. (Einige tan3ten, anbere ergö^ten fid) in leb=

l)aftem (Befpräd), oiele roaren masfiert unb gaben un=

roillfürlid) burd) il)re rDunberlid)e (Erfd)einung bem an=

mutigen Spiele oft plö^lid) eine tiefe, faft fd)auerlid)e Be=

beutung.
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5Iono ftanb nod} ftill geblenbet, felber roie ein an=

mutiges Bilb, 3tDifd)en ben fdjönen, [d)rDeifenben Bilbern.

Da trat ein 3ierlid)es niäbdien an iljn f)eran, in gried)i(d)em

(Beroanbc Ieid)t gefd)ür3t, bie fd)önen E}aare in !ünftlid)e

Krän3e geflodjten. (Eine £arüe Derbarg il)r f)albes (Be=

fid)t unb liefe bie untere I)älfte nur be[to ro[iger unb rei3ens

ber fel)en. Sie oerneigte \\d\ flüd)tig, überreid|te il)m eine

Ro[e unb toar fd)nell roieber in bem Scfiroarine oerloren.

3n bemfelben Hugenblid bemerfte er aud), bafe ber

H)err Dom i)aufe bicf)t bei if)m ftanb, il)n prüfenb anfal),

aber fd}nell tDegblidte, als 5^orio fid) umroanbte. —
Derrounbert burd)ftrid) nun ber le^tere bie rau(d]enbe

tltenge. löas er f)eimlid) geI}offt, fanb er nirgenbs, unb

er mad)te fid) beinal) Dortoürfe, bem frö!)Iid)en SoJ^tiiTiato

fo leid)tfinnig auf biefes tTTeer von £u(t gefolgt 3U (ein,

bas if)n nun immer roeiter von jener einfamen !)o!)en (Bejtalt

3U r)er(d)Iagen fd)ien. Sorglos umfpülten inbes bie lo(en

tDellen fd]meid)Ierifd) nedenb bzn (BebanfenüoIIen unb

taufd)ten if)m unmerflid) bie (Bebanfen aus. lDoI)I fommt

bie (Ean3mufi!, roenn fie aud) nid)t unfer 3nnerftes er=

[d)üttert unb um!el)rt, red)t rote ein 5rüf)ling lei[e unb

geroaltig über uns, bie Cöne taften 3auberifd) roie bie

erften Sommerblide nad) ber Hiiefe unb rceden alle bie

£ieber, bie unten gebunben fd)liefen, unb (Quellen unb

Blumen unb uralte (Erinnerungen unb bas gan3e einge=

frorne, fd)roere, ftodenbe £eben roirb ein leid)ter flarer

Strom, auf bem bas I)er3 mit raufd)enben lüimpeln ben

lange aufgegebenen Iöünfd)en fröl)lid) roieber 3ufäf}rt. So

l)atte bie allgemeine £u[t aud) 5^oi^io 9(J^ ^^^^ angeftedt,

il}m roar red)t leid)t 3umute, als müßten fid) alle Rätfei,

bie fo fd)tDÜl auf il)m lafteten, löfen.

neugierig fud)te er nun bie nieblid)e (5ried)in roieber

auf. (Er fanb fie in einem lebl)aften (Befpräd) mit anbern

ITTasfen, aber er bemerfte rool)l, ba^ aud) il)re Rügen

mitten im (Befpräd) fud)enb abfeits fd)roeiften unb il)n fd)on

Don fern roal)rgenommen l)atten. (Er forberte fie 3um ^an3e
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auf. Sic Dcrneigtc (id) freunblirf), aber i!}re berDeglidjc £eb-

I)aft{g!eit fd)ien roie gebrod|en, als er i(}re ^anb berül)rtc

unb feftl}ielt. Sie folgte ifyn ftill unb mit gefenttem Köpf=

cf)en, man miifete nid)t, ob fdjelmifd^ ober traurig. Die

iflufi! begann, unb er fonnte feinen Blicf oerroenben Don

ber rei3enben (Bauüerin, bie il)n gleicf) ben Sauberge«

ftalten auf ben alten fabelf)aftcn Sd)ilbereien um[d)U)ebte.

„Du fennjt mid)/' flüfterte fie faum f)örbar if)m 3U, als

fid) einmal im tEan3e if)re £ippen f(üd)tig beinaf) be=

rüi)rten.

Der (Ean3 roar enblid) aus, bie ITTufi! I)ielt plö^lid)

inne; ba glaubte S^o^^o f^^^^ fd)öne tEän3erin am anberen

(Enbe bes Saales nod) einmal rDieber3ufel)en. (Es roar

biefelbe Crad)t, biefelben Serben bes ©eroanbes, berfelbe

I)aarfd)mud. Das fd)öne Bilb fd)ien unoerroaubt auf i!}n

l}er3ufel)en unb ftanb fortrDäl)renb ftill im Sdjtoarme ber

nun überall 3erftreuten tEän3er, roie ein Ijeiteres (Bejtirn

3tDi[d)en bem leidjten fliegenben (Beroöl! balb unterge!)t,

balb lieblid) roieber erfd)eint. Die 3ierlid)e (Bried)in fd}ien

bie (Er[d)einung nid)t 3U bemerfen ober bod) nid)t 3U be=

ad)ten, fonbern üerliefe, ol)ne ein IDort 3U fagen, mit einem

leifen flüd)tigen ^änbebrude eilig il)ren Cän3er.

Der Saal war unterbes 3iemlid) leer geroorben. Hlles

fd)rDärmte in ben (Barten ^inab, um fid) in ber lauen

£uft 3U ergel)en, aud) jenes feltfame Doppelbilb roar Der=

fd)rDunben. Sloxio folgte bem 3uge unb fd)lenberte ge=

banfenüoll burd) bie l)ol)en Bogengänge. Die Dielen £id)ter

roarfen einen 3auberifd)en Sd)ein 3roi[d)en bas 3itternbe

£aub. Die l)in unb l)er fd)rDeifenben tlTasfen, mit il}ren

neränberten grellen Stimmen unb rounberbarem Huf3uge,

naljmen fid) in ber ungeroiffen Beleud)hing nod) t)iel felt=

famer unb faft gefpenftifd) aus.

(Er roar zbtn, unroillfürlid) einen einfamen Pfab ein=

fd)lagenb, ein roenig üon ber (Befellfd)aft abgefommen, als

er eine liebnd)e Stimme 3rotfd)en btn (Bebüfd)en fingen

l)örte:
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„ilhzx 6ie bcglän3tcn (Bipfei

fernfjer fommt es mte ein (Brüten,

flüjternb neigen fid) öie IDipfel,

als ob fte fid) moUten füffen.

3ft er bod) fo fd)ön unb milbe!

Stimmen gel}en burd) bie lTad)t,

(ingen Ijeimlid) von bem Bilbe —
Rd}, id) bin fo frol) ertoad)!!

piaubert nid)t fo laut, il)r (Quellen!

IDiffen barf es nid)t ber ITTorgen,

in ber tTtonbnad)t linbe löellen

fen! id) ftille (Blücf unb Sorgen." —

5lorio folgte bem (Befange unb !am auf einen offnen

runben Rafenpla^, in beffen ITtitte ein Springbrunnen luftig

mit bzn 5un!en bes nTonblid)ts fpielte. Die (Bried)in fai5,

toie eine fd)öne Hajabe auf bem fteinernen Beden. Sie

l)atte bic £arDe abgenommen unb fpielte gebanfenuoll mit

einer Rofe in bem fd]immernben lOafferfpiegel. Sd)meid)=

lerifd) fd)rDeifte ber lTtonbfd)ein über b^n blenbenb roeifeen

tladen auf unb nieber, iljr (Befid)t tonnte er nid)t fel)en,

benn fie l)atte il)m bzn Rüden 3uge!el)rt. — Hls fie bie

Sroeige l)inter fid) raufd)en l)örte, fprang bas fd)öne Bilb=

ii}^n xa\d) auf, ftedte bie £arDe por unb flol), fd)nell

toie ein aufgefd)eud)tes Rel), toieber 3ur (Befellfd)aft 3urüd.

5lorio mifd)te fid) nun aud) toieber in bk bunten Reil)en

ber Spa3ierengel)enben. ITtand) 3ierlid)es £iebestDort

fd)allte ba leife burd) bie £uft, ber rrtonbfd)ein l)atte mit

feinen unfid)tbaren S^^'^^ ^^^^ ^i^ Bilber roie in ein golbnes

£iebe$ne^ oerftridt, in bas nur bie ITtasfcn mit il)ren

ungejelligen parobien mand)e !omifd)e £üde geriffen. Be=

fonbers l)atte Jo^tunato fid) biefen Rhznb mel)reremal Der=

fleibet unb trieb fortu)äl)renb feltfam rDed)felnb finnreid)en

Spuf, immer neu unb unerfannt unb oft fid) felber über=

rafd)enb burd) bie Kül)nl)eit unb tiefe Bebeutfamfeit feines

24 95on 2BaIb unb SBcIt. 369



Spiele«, fo ba^ er mand)mal plö^Iicf) [tili rourbe Dor VOtfy

mut, toenn bie anbern [id) {}alb totlad)en roollten. —
Die (d)öne 6rted)in lie^ fid) inbes nirgenbs [e!)en, fie

fd)ien es abfid)tlid) 3U Dermeiben, bem S^o^^o roieber 3U

begegnen.

Dagegen f}atte if)n ber J)err Dom I)au[e red)t in Be=

[d)Iag genommen. Künftlid) unb roeit aus!]oIenb befragte

i{}n berfelbe toeitläufig um fein frül)eres Z^b^n, (eine Reifen

unb feinen fünftigen £eben$plan. S^oxio fonnte babei gar

nid)t Dertraulid) toerben, bznn pietro, fo l)ie^ jener, fa!)

fortroälirenb fo beobad)tenb aus, als läge I)inter allen

ben feinen Rebensarten irgenbein befonberer Hnfd)lag auf

ber tauer. Dergebens fann er l)in unb l^er, bem (Brunbe

biefer 3ubringli(f)en Heugier auf bie Spur 3U fommen.

<Ex l}atie fid) foeben roieber non il}m losgemad)t, als

er, um b^n Husgang einer Hllee l)erumbiegenb, mel)reren

ITTasfen begegnete, unter benen er unerroartet bie (Bried)in

roieber erblidte. Die DTasfen fprad)en oiel unb feltfam

burd)einanber, bie eine Stimme fd)ien il)m htlannt, bod)

fonnte er fid) nid)t beutlid) befinnen. Balb barauf Der*

lor fid) eine (Beftalt nad) ber anbern, bis er fid) am (Enbe,

el) er fid) beffen red)t oerfal), allein mit bem ITTäbd)en

befanb. Sie blieb 3Ögernb ftel)en unb fal) il)n einige Hugen=

blide fd)tDeigenb an. Die £aroe toar fort, aber ein !ur3er,

blütentoeifeer Sd)leier, mit allerlei tounberlid)en golbge=

ftidten 5^9^!^^^ versiert, oerbedte bas (Befid)td)en. <Er

tounberte fid), ba^ bie Sd)eue nun fo allein bei il)m aus=

l)ielt.

„3l)r I)abt mid) in meinem (Befange belaufd)t," fagte

fie enblid) freunblid). <Es roaren bie erften lauten IDorte,

bie er Don i!)r oernal)m. Der melobifd)e Klang il)rer

Stimme brang il)m burd) bie Seele, es roar, als rül)rte

fie erinnernb an alles £iebe, Sd)öne unb 5i^öl)lid)e, roas

er im £eben erfal)ren. (Er entfd)ulbigte feine Kül)nl)cit

unb fprad) oertoirrt oon ber (Einfamfeit, bie il)n rerlocft,

feiner 3erftreuung, bem Raufd)en ber IDafferfunft. —
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(Einige Stimmen näFjerten jid) unterbes öcm piatje. Das
ITIä5d)en blidte fd)eu um [id) unö ging rafd^ tiefer in

6ie nad)t fjinein. Sie [djien es gern 3U fel}en, 6a& 5lorio

ii)r folgte.

Kül)n unb t)ertrau(id)er bat er (ie nun, ficf) nicf)t länger

3U Derbergen, ober bod) il}ren Hamen 3U [agen, bamit

il)re lieblid)c (Erfd)einung unter ben taufenb Dertnirrenben

Bilbern bcs (Tages if)m nid)t toieber verloren ginge. ,,Zci^^

bas," erruiberte (ie träumerifd), „ne!)mt bie Blumen bes

£eben$ fröf^lid), toie fie ber Hugenblid gibt, unb forfd)t

nid|t nad) btn Iöur3eln im (Brunbe, benn unten ift es

freublos unb [tili." J^orio fal} fie erftaunt an; er begriff

ntd)t, roie fold)e rätfell)afte IDorte in ben ITtunb bes {)eitern

lUäbd^cns famen. Das lTTonbIid)t fiel eben toedjfelnb

3tDifd]en bzn Bäumen auf il}re (Beftalt. Da !am es il)m

aud) Dor, als fei fie nun grö[5er, fdjlanfer unb ebler, als

t)orl}in beim tEanje unb am Springbrunnen.

Sie roaren inbes bis an bzn Husgang bes 6artens

gefommen. Keine £ampe brannte mef)r l)ier, nur mand)=

mal l}örte man noc^ eine Stimme in ber 5^^^^ r)erl}allenb.

Drau&en rul)te ber roeite Kreis ber (Begenb ftill unb feier=

lid) im präd)tigen ITTonbfd)ein. Huf einer IDiefe, bie t>or

iljnen lag, bemerfte S^oxio mel^rere Pferbe unb tTTenfdien,

in bem Dämmer{id)te l)a[b!enntlid) burd)einanber toirrenb.

^ier blieb feine Begleiterin plö^lid) ftel)en. ,,(Es toirb

mid) erfreuen," fagte fie, „(Eud) einmal in meinem ^aufe

3U feljen. Unfer 5reunb toirb (Eud) l}ingcleiten. — £ebt

u)ol)l !" ~ Bei biefen IDorten fd)lug fie ben Sd)leier 3U=

rücf, unb S^oxio ful)r erfdjroden 3ufammen. — (Es war
bie rounberbaie Sd)öne, bereu (Befang er in jenem mittag=

fd)tDülen (Barten belaufd)t. — Hber il}r (5efid)t, bas ber

ITtonb l)ell befd)ien, !am il}m bleid) unb regungslos cor,

faft roie bamals bas DTarmorbilb am IDeiljer.

<Ev fal} nun, töie fie über bk IDiefe bal}inging, oon

mel)reren reid}gefd}müdten Dienern empfangen rourbe unb

in einem fd)nell umgetoorfenen fd)immernben Jagbfleibe
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einen (d)neerDei^^en Seiter beftieg. IDie feftgebannt üon

Staunen, S^^ube unb einem l}eimlid)en (Brauen, 6as ifjn

innerlid]ft überfd)Iid), blieb er ftel}en, bis Pferbe, Reiter

unb bie gan3e feltfamc (ir[(f)einung in bie Itacf)t t)er=

[d]rDunben roar.

(Ein Rufen aus bem (Barten roecfte il)n enblid) aus

feinen lEräumen. (Er erfanntc So^'i^i^^tos Stimme unb

eilte, ber\ 5reunb 3U erreid)en, bcr il)n fd)on längft Der»

mifet unb oergebens aufge[ud)t l]atte. Diefer rourbe feiner

!aum gerDal)r, als er il|m fd)on entgegenfang:

„StiH in £uft

es gebart,

aus bem Duft

l)ebt [id)S 3art,

£iebd)en ruft,

liebfter fd)roeift

burd] bie £uft;

fterniDärts greift,

|euf5t unb ruft,

E}er3 toirb bang,

matt roirb Duft,

3eit toirb lang —
ITronbfd)einbuft,

£uft in £uft

bleibt £iebe unb £iebfte, roie fie geroefen!"

„Hber roo feib 3l)r benn aud) fo lange l)erumgefd)rDebt?"

fd)lo^ er enblid) lad)enb. — Um feinen Preis l}ätte S^orio

fein (Bel}eimnis oerraten fönnen. „£ange?" erroiberte er

nur, felber erftaunt. Denn in ber Zat wax ber (Barten

unterbes gan3 leer gemorben, alle Beleud)tung faft er=

lofd)en, nur roenige £ampen fladerten nod) ungeroi^, tpie

3rrlid)ter, im lötnbe l)in unb l}er.

5ortunato brang nid)t roeiter in ben Jüngling, unb

fd)rDeigenb ftiegen fie in bem ftillgeröorbenen !)aufe bie

Stufen l)inan. ,,3d) löfe nun mein löort," fagte So^tu^
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nato, inbem (ie auf 6er (Eerraffe über bem Dad}e ber

Dida anlangten, ido nod) eine fleine (5e[ellfcf)aft unter bem

f)eiter geftirnten l}immel oerfammelt roar. S^orio erfannte

fogleicf) me!)rere (Be[{cf)ter, bie er an jenem erften frö!)=

Iid]en Hbenb bei bzn Selten gefel)en. ITTitten unter il)nen

erblidte er aud] feine fd]öne nad)barin toieber. Hber ber

fröl)(id)e BIumen!ran3 fetjlte I)eute in btn Vfaaxzn, ofjne

Banb, oI}ne $d)muc! mallten bie fd]önen £oden um bas

Köpfd]en unb ben 3ierlid)en ^als. (Ex ftanb faft betroffen

[tili bei bem Hnblicfe. Die (Erinnerung an \emn Hbenb

überflog il)n mit einer fcltfam tt)el)mütigen (Bemalt. (Es

toar il)m, als fei bas fd)on lange l)er, fo gan3 anbers roar

alles feitbem geiöorben.

Das S^^öulein rourbe Bianfa genannt unb ifyn als

pietros nid)te üorgeftellt. Sie fd]ien gan3 r>erfd)üd)tert,

als er fid) il^r näl}erte, unb magte es !aum, 3U iljm auf=

3ubliden. (Er äußerte il}r feine Derrounberung, fie biefen

Hbenb Ijinburd] nid]t gefel)en 3U ^aben. „3l)r Ijahi mid)

öfter gefel)en/' fagte fie leife, unb er glaubte biefes Jlüftern

rDieber3uer!ennen. — lDäl)renbbes u)urbe fie bie Rofe an

feiner Bruft gemaljr, rDeld)e er Don ber (5ried)in erljalten,

unb fd)lug errötenb bie Hugcn nieber. S^ox'io merfte es

xool}\, il)m fiel babei ein, u)ie er nad) bem Zan^e bie

(5ried}in boppelt gefel)en. Utein (5ott ! baä:ik er öeriöirrt

bei fid}, mer wax bznn bas? —
,,(Es ift gar feltfam," unterbrad) fie ablenfenb bas

$tillfd)rDeigen, ,,fo plöfelid) aus ber lauten £uft in bie

roeite Ua&it l}inaus3utreten. $el}t nur, bie IDolfen gel}n

oft fo fd}rec!l)aft roedifelnb über bzn V}mmzl, ba^ man
rDal)nfinnig roerben mü^le, menn man lange l}ineinfäl)e

;

balb röie ungelieure irtonbgebirge mit fd]roinbligen Rh-

grünben unb fd)rec!lid)en daden, orbentlid) roie (5efid)ter,

balb roieber tnie Drad)en, oft plö^lid) lange I}älfe aus=

ftredenb, unb brunter fd)ie^t ber 5^u§ l)eimlid) roie eine

golbne $d)lange burd) bas Dunfel, bas löei^e l^aus ba

brüben fiel)t aus roie ein ftilles llTarmorbilb." — ,,VOol"
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fu{}r S^oriOr ^^i liefen IPortcn I}eft{g er[d)recft, aus feinen

(öcbaufcn auf. — Das lTTä5d)en \al) \l}n Dermunbcrt an,

unö beibe jdjmiegcn einige Hugenblicfe ftill. — „3l]r iDer=

6et £ucca oerlaffen?" — fragte fie enblid) 3Ögernb unb

lei(c, als fürd)tete fie ficf) vov einer Hntojort. „Hein/'

ermiberte S^^^^^ 3erjtreut, „bod) \a, ja, balb, red)t fel)r

balb !" — Sie fd]ien nod) etcoas fagen 3U xDoIlen, roanbte

aber plö^lid), bk IDorte 3urü(ibrängcnb, il}r (Be|id)t ah

in bic Dun!ell}eit.

(Er fonnte enblid) ben 3roang nid)t länger ausljalten.

Sein ^er3 roar fo üoll unb gepreßt unb bod) fo über=

(elig. (Er na!}m fd)nell Hbfd)ieb, eilte Ijinah unb ritt oI)ne

5ortunato unb alle Begleitung in bie Siabi 3urüc!.

Das 5^^ft^i^ iTi feinem 5immer ftanb offen, er blidte

flüd)tig nod) einmal Ijinaus. Die (Begenb brau^^en lag

unfenntlid] unb ftill ruie eine rounberbar üerfd}rän!te

I)ierogli}pl)e im 3auberifd)en nionbfdjein. (Er fd)lo^ bas

5cnfter faft erfd)roden unb löarf fid) auf fein Rul}ebett

l)in, roo er roie ein S^^^^^^^^^^^^i* ^tt bie rDunberlid)ften

Cräume Derfan!.

Bianfa aber fafe nod) lange auf ber tEerraffe oben.

Hlle anbern l^aiizn fid) 3ur Rul)e begeben, l)in unb tr>ieber

enüad)te fd)on mand)e £erd)e, mit ungeryiffem £iebe l)od)

burd) bie ftille £uft fd)rDeifenb; bie IDipfel ber Bäume
fingen an, fid) unten 3U rül]ren, falbe ITTorgenlid)ter flogen

iDed)felnb über il)r ertoad]tes, öon ben freigelaffenen £oden

nad)läffig umtoalltes (Befid)t. — ITTan fagt, ba^ einem

rrtäbd)en, raenn fie in einem aus neunerlei Blumen ge=

flod)tenen Kran3e einfd)läft, il)r Üinftiger Bräutigam im

lEraume erfd)eine. So eingefd^lumm^ert l)atte Bianfa nad)

jenem Hbenbe bei bzn Selten 5^or^o im (Traume gefel)en.

— ITun toar alles £üge, er roar ja fo 3erftreut, fo !alt

unb frembe !
— Sie 3erpflüdte bie trügerifd)en Blumen,

bie fie bis je^t roie einen Braut!ran3 aufberr»af}rt. Dann
lel)nte fie bie Stirn an bas falte 6elänber unb roeinte aus

i)er3ensgrunbe.
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TVT'elircre tEage tnaren feitbem oergangen, ba h^^anb jid)

^*^
Slox'io eines ITad^mittags bei Donati auf [einem £an6=

l}aufe Dor 6er Siabt. Rn einem mit 5rüd)ten unb !üt)lem

IDein befe^ten tEifcf)e üerbrad)ten fie bie fd)rDÜlen Stunben

unter anmutigen (Befpräd)en, bis bie Sonne (d]on tief I)inabs

gefunfen roar. IDäljrenbbes Iie§ Donati feinen Diener auf

ber (Bitarre fpielen, ber il}r gar lieblid)e Zöm 3U ent=

loden raupte. Die großen, toeiten 5^^(tßr ftanben babei

offen, burd] roeld)e bie lauen Hbenblüfte b^n Duft r»iel=

fad)er Blumen, mit bzmn bas Sanfter befe^t roar, l)inein=

roeljten. Draußen lag bie Siabt im farbigen Duft 3rDifd)en

ben 6ärten unb löeinbergen, Don benen ein fröl)li^es

$d)allen burd) bie Sanfter Ijerauffam. S^ov'io roar inner*

lid]jt Dergnügt, benn er gebad)te im ftillen immerfort ber

[d|önen S^ciu.

löäljrenbbes liefen fid) brausen Iöalbl)örner aus ber

5erne öernel^men. Balb näl)er, balb töeit, gaben [ie ein-

anber unabläffig anmutig Hntroort oon ben grünen Bergen.

Donati trat ans J^^f^^r. „Das ift bie Dame," fagte er,

,,bie 3l)t in bem fd)önen (Barten gefel)en l)abt, [ie !el)rt

[oeben t»on ber 3agb nad) il)rem $d)lofe 3urüc!." S^orio

blidte l)inaus. Da \al} er bas ^^ciulein auf einem [d]önen

Seiter unten über btn grünen Hnger 3iel}en. (Em S^^^^>

mit einer golbnen $d)nur an il)ren (Bürtel befe[tigt, (afe

auf iljrer f}anb, ein (Ebel[tein an il)rer Bru[t roarf in

ber Hbenb[onne lange, grünlid)golbne $d)eine über bie lDie[c

I)in. Sie nidte freunblid) 3U il}m l)erauf.

„Das S^äulein i[t nur [elten 3U I}au[e," [agte Donati,

„roenn es (Eud) gefällig töäre, (0 fönnten roir [ie nod)

l)eute be[ud)en." S^ox'io ful)r bei bie[en IDorten freubtg

aus bem träumeri[d)en Sd)auen, in bas er öer[un!en [tanb,

er I}ätte bem Ritter um ben i)als fallen mögen. — Unb
balb [a^en beibe brausen 3U Pferbe.

Sie roaren nod) nid)t lange geritten, als [i^ ber Pa*
la[t mit [einer Ijeitern Säulenprad)t cor il)nen erl)ob, rings»

um Don bem [d)önen (Barten, roie üon einem fröl)lid)en
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BIumen!ran3, umgeben. Don Seit 3U 3eit (d]ix)angen (id)

IDaf[erftraI)len öon 6en Dielen Springbrunnen, töie \a\id}=

3en5, bis über bie löipfel 5er (Bebü[(^e, I}eII im Hbenb=

golbe funfelnb. — S^o^^^o r>errx)unberte fid), roie er bis=

I}er niemals b^n (Barten röieberfinben tonnte. Sein I}er3

[d)Iug laut Dor (Ent3Ücfen unb (Ercoartung, als jie enblid)

bei bem Sd)loffe anlangten.

nTel}rere Diener eilten l}erbei, iljnen bie Pferbc ab=

3unel}men. Das Sd)lo^ felbjt roar gan3 öon üTarmor, unb

[eltfam, faft roie ein l}eibnifd}er tEempel erbaut. Das (d]öne

(Ebenmaß aller tEeile, bie roie jugenblidje (Bebanfen l}od]=

aufftrebenben Säulen, bie !ünftlid)en Der3ierungen, (ämt=

lid) (Befd)id)ten aus einer fröl}lid)en, lange Derfuntenen

löelt barftellenb, bie td)önen marmornen (Bötterbilber enb=

lid), bie überall in ben ni(d)en um!}erftanben, alles er^

füllte bie Szth mit einer unbefd)reiblid)en ^eiterfeit. Sie

betraten nun bie meite I)alle, bie burd) bas gan3e Sd)lo§

l)inburd)ging. 3u:)i[d)en b^n luftigen Säulen glän3te unb
voel}te iljnen überall ber 6arten buftig entgegen.

Huf bzn breiten glattpolierten Stufen, bie in btn

(Barten l}inabfül}rten, trafen fie enblid) aud) bie fd)öne

rjerrin bes palaftes, bie fie mit großer Hnmut roillfornmen

I)ie§. — Sie rul)te, l)alb liegenb, auf einem Rul]ebett üon

!öftlid)en Stoffen. Das 3agb!leib l)atte fie abgelegt, ein

l)immelblaues (Beroanb, oon einem rounberbar 3ierlid)en

(Bürtel 3ufammengel)alten, umfd)lofe bie fd)önen (Blieber.

(Ein HTäbd]en, neben il)r fnienb, l)ielt il)r einen reid)Der=

3ierten Spiegel cor, röäl)renb mel^rere anbere befd)äftigt

roaren, il)re anmutige (Bebieteriu mit Höfen 3U fd)müden.

3u il)rcn S^^^^ ^^^ ^in Kreis Don Jungfrauen auf bem

Rafen gelagert, bie fangen mit abrDed)felnben Stimmen
3ur £aute, balb l)inrei^enb fröl)lid), balb leife flagenb,

toie Had)tigallen in roarmen Sommernäd)ten einanber Hnt=

iDort geben.

3n bem 6arten felbft fal) man überall ein erfrifd)en=

bes lDel)en unb Regen. Diele frembe I}erren unb Damen
376



manbelteu ba 3rDi[d)en ben Rofcngebüfd)en unb IDaf(er=

fünften in artigen 6e[präd]en auf unb nieber. Reid}ge=

[d)müdte (Ebelfnaben reic{)ten löein unb mit Blumen öer=

becfte Orangen unb 5^^üd[)te in filbernen $d)alen um!)er.

IDeiter in ber S^^^^f ^i^ ^^^ £auten!ränge unb bie Hbenb=

ftral)len jo über bie Blumenfelber ba{)inglitten, erI)oben

(id) {)in unb I)er fqöne nTäbd)en, roie aus IlTittagsträumen

ertöadjenb, aus ben Blumen, fd)üttelten bie bunfeln Coden

aus ber Stirn, rDufd)en fid) bk Hugen in ben flaren $pring=

brunnen unb mifd)ten fid) bann aud) in ben fröl}lid)en

$d)CDarm.

5lorio5 Blide fd]rDeiften roie geblenbet über bie bunten

Bilber, immer mit neuer H^runfenb^eit roieber 3U ber fd)önen

f)errin bes $d)loffes 3urüc!!el}renb. Dieje liefe fid) in il)rem

fleinen anmutigen (Befd)äft nid)t ftören. Balb etioas an

il}rem bunfeln, buftenben £odengefled)t üerbeffernb, balb

ruieber im Spiegel fid) hetxad}hnb, fprad) fie babei fort=

roäljrenb 3U bem 3üngling, mit gleid)gültigen Dingen in

3ierlid)en tüorten l}olbfelig fpielenb. Suroeilen roanbte fie

fid) plö^lid) um unb blidte il)n unter ben Rofenfrän3en

fo unbefd)reiblid) lieblid) an, ba'^ es il)m burd) bie innerfte

Seele ging. —
Die nad]t l)atte inbes fd)on angefangen, 3tüifd)cn bie

fliegenben Hbenblid)ter l)inein 3U bunfeln, bas luftige

Sd)allen im (Barten tDurbe nad) unb nad) 3um leifen £iebes=

geflüfter, ber ITTonbfd)ein legte fid) 3auberifd) über bie

td)önen Bilber. Da erl]ob fid) bie Dame r>on il)rem blumigen

Si^e unb fafete S^orio freunblid) bei ber t}anb, um il)n

in bas 3nnere tl)res Sd)loffes 3U fül)ren, von bem er be=

rounbernb gefprod)en. Diele von ben anbern folgten il)nen

nad). Sie gingen einige Stufen auf unb nieber, bie (Be=

fellfd)aft 3erftreute fid) in3rDiid)en luftig, lad)enb unb fd]er=

3enb burd] bie öielfad^en Säulengänge, aud) Donati töar

im Sd)tDarme oerloren, unb balb befanb fid^ S^^^'^o mit

ber Dame allein in einem ber pröd)tigften (5emäd)er bes

Sd)loffes.
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Die (d)öne Sü^i^^rin Iie§ fid) I)ier auf me!}rerc am
Boben liegenbe Jeibene Kiffen nleber. Sie roarf öabei,

Sierlid) roecbfelnb, if}ren tDeiten, blütenroeiBen Sd)leier in

6ie mannigfaltigften Rid)tunQen, immer fd)önere 5ormen
balö entf}üllenö, balö lofe Derbergenb. 5Iono betrad)tete

fie mit flammenben Hugen. Da begann auf einmal brausen

in bem (Barten ein röunberfcf)öner (Befang. (Es xoax ein

altes frommes £ieb, bas er in [einer Kinbljeit oft ge=

l)ört unb feitbem über ben tDecf)feInben Bilbern bcr Reife

faft Dergeffen l}atte. (Ev iDurbe gan3 3erftreut, benn es

!am it)m 3ugleid) Dor, als roäre es Jo^^unatos Stimme. —
„Kennt 31}r bcn Sänger?" fragte er rafd) bie Dame. Diefe

fd)ien orbentlicf) erfcf)ro(!en unb Derneinte es oertDirrt.

Dann fafe fie lange im ftummen lTaci)finnen ba.

5lorio l}atie unterbes Seit unb S^^i^^it, bie rDunber=

lid)en Der3ierungen bes ©emacbes genau 3U betra(i)ten.

(Es roar nur matt burd] einige Ker3en erleud)tet, bie oon

3rDei ungef}euren, aus ber IDanb f)erDorragenben Hrmen
geljalten rourben. I)o!)e, auslänbifcr)e Blumen, bie in !ünft=

lid)cn Krügen uml}erftanben, verbreiteten einen beraufd)en=

ben Duft. (Begenüber ftanb eine Reif}e marmorner Bilb=

faulen, über beren rei3enbe Jormen bie fd)ir)an!enben £id)ter

(üftern auf unb nieber fd)rDeiften. Die übrigen IDänbe

füllten !öftlid)e tEapeten mit in Seibe geroirften lebens=

großen ^iftorien Don ausne!}menber S^^'W^-

RTit DertDunberung glaubte S^o^io, in allen ben Damen,
bie er in biefen le^teren Scl)ilbereien erblidte, bie fd)öne

^errin bes J^aufes beutlid) tr)ieber3uer!ennen. Balb er=

fd)ien fie, ben 5^^^^^ auf ber V}anb, tüie er fie t)orl}in

gefel)en l}atte, mit einem jungen Ritter auf bie Jagb reitenb,

balb mar fie in einem präc!)tigen Rofengarten Dorgeftellt,

roie ein anberer fd)öner (Ebeürmbe auf ben Knien 3U il}ren

Süßen lag.

Da flog es il)n plö^lid) roie oon ben Klängen bes

£iebes brausen an, ba^ er 3U ^aufe in frül)er Kinb=
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!}eit oftmals ein [oId)es Bllb gefeiten, eine it)unber(d)öne

Dame in berfelben Kleibung, einen Ritter 3U il}i*en JüB^n,
f)inter einen töeiten (Barten mit öielen Springbrunnen unb

fünftüd] gefd)nittenen Hdeen, gerabe fo roie Dor!}in ber

(Barten brausen erfd)iencn. Hud) Hbbilbungen von £ucca

unb anberen berül}mten Stäbten erinnerte er [id) bort ge=

fef}en 3U l]aben.

(Er er3ä{)Ite e$ nid}t ol)ne tiefe Berüegung ber Dame.

„Damals," [agte er in (Erinnerungen Derloren, „roenn id]

fo an fdiiDÜlen Had)mittagen in bem einfamen £uftl}aufe

unferes (Bartens Dor ben alten Bilbern ftanb unb bie u)un=

berlid)en Cürme ber Stäbte, bie Brüden unb Hlleen be=

trad)tete, tole ba präd)tigc Karoffen ful)ren unb ftattlid^e

Kaoaliers eint}erritten, bie Damen in b^n IDagen be=

grüfeenb — ba baäitz id) nid)t, ba^ bas alles einmal

lebenbig rocrben toürbe um mid) l)erum. ITtein Dater trat

babei oft 3U mir unb er3äl)lte mir mand) luftiges Hben=

teuer, bas il)m auf feinen iugenblid)en ^eeresfal)rten in

ber unb jener Don ben abgemalten Stäbten begegnet. Dann
pflegte er gerööl)nlid] lange oeit nad)ben!lid) in bem ftillen

(Barten auf unb ah 3U gel}en. — 36:) aber roarf mid) in

bas tieffte (Bras unb fal) ftunbenlang 3U, iDie IDolfen über

bie fd)tr)üle (Begenb töeg3ogen. Die (Bräfer unb Blumen

fd)n)an!ten leife l}in unb l}er über mir, als XDollten fie

fcltfame träume roeben, bie Bienen fummten ba3rDifd)en

fo fommerljaft unb in einem fort — ad) ! bas ift alles

roie ein ITleer oon Stille, in bem bas {}er3 cor n)el)mut

untergel>en möd)te \" — „£a^t nur bas l" fagte I}ier bie

Dame roie in Serftreuung, „ein jeber glaubt mid) fd)on

einmal gefel)en 3U l}ahen, benn mein Bilb bämmert unb

blül)t tDol)l in allen Jugenbtrüumen mit l]erauf." Sie

ftreid)elte babei befd)rDid)tigenb bem fd)önen Jüngling bie

braunen £oden aus ber flaren Stirn. — Slono aber ftanb

auf, fein fyv^ war 3U üoll unb tief beroegt, er trat ans

offne S^Tifter. Da raufd)ten bie Bäume, l)in unb {)er fd)lug

eine IIad)tigan, in ber S^^nc bli^te es 3uröeilen. Über
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6en (tillen ©arten roeg 30g immerfort ber (Befang roic

ein flarer fül}(er Strom, aus 6em 5ie alten Jugenbträume

{}crauftaud)ten. Die (Beroalt öiefer (Töne liaitz [eine gan3e

Seele in tiefe (Bebanfen üerfenft, er !am fid) auf einmal

f)ier (0 fremb, unb roie aus ficf) felbcr üerirrt Dor. Selbjt

bie legten löorte ber Dame, bie er fid) nid)t red)t 3U

beuten rou^te, beängftigten if}n fonberbar — ba fagte er

leife aus tiefftem (Brunbe ber Seele: ,,fyvx (Bott, lafe

mid) nid)t üerloren geljen in ber IDelt !" Kaum l)atte er

bie IDorte innerlid)[t ausgefprod)en, als fid) brausen ein

trüber IDinb, roie oon bem l)erannal)enben (Beroitter, erf)ob

unb il)n Derroirrenb anröel)te. ou gleid)er Seit bemerfte

er an bem S^^f^^^^Q^finife (Bras unb ein3elne Büfd)el üon

Kräutern roie auf altem (Bemäuer. (Eine Sd)lange ful)r

3ifd)enb baraus l)err)or unb ftür3te mit bem grünlid)=

golbnen Sd)roeife fid) ringelnb in btn Hbgrunb l)inunter.

(Irfd)roden ocrlieB S^o^io bas S^i^f^^r unb !el)rte 3U

ber Dame 3urüd. Diefe fafe unbea3eglid) ftill, als laufd)te

fie. Dann ftanb fic rafd) auf, ging ans Sanfter unb fprad)

mit anmutiger Stimme fd)eltenb in bie nad)t l)inaus.

5lorio fonnte aber nid)ts Derftel)en, benn b?r Sturm ri&

bie IDorte gleid) mit fid) fort. — Das (Beroitter fd)ien

inbes immer näl)er 3U fommen, ber löinb, 3U)ifd)en bem

nod) immerfort ein3elne Zorn bes (Befanges b/er33erreifeenb

l)eraufflogen, ftrid) pfeifenb burd) bas gan3e I^aus unb

brol)te bie roilb !)in unb l)er fladernben Ker3en 3U üer=

löfd)en. din langer Bli^ erleud)tete foeben bas bäm=

mernbc ©emad). Da fub/r S^o^'^o plö^lid) einige Sd)ritte

3urüd, bznn es toar il)m, als ftünbc bie Dame ftarr mit

gefd)loffenen Hugen unb gan3 roeigem Hntli^ unb Hrmcn
Dor il}m. — ITTit bem flüd)tigen Blit3esfd)eine jebod) Der=

fd]röanb aud) bas fd)redlid)e (Befid)t roieber, roie es ent=

ftanben. Die alte Dämmerung füllte roieber bas (Bemad),

bie Dame fal) il}n roieber läd)elub an roie r)orl)in, aber

ftillfd)rDC:igenb unb rDel)mütig, roie mit fd)rDerr)erl)altenen

Cränen.
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Slorio {)atte inbes, im $d)re(f 3urüdtaumeln6, eines

Don öen fteinernen Bilbern, bie an ber IDanb l]erumftanben,

ange[to^en. 3n bemfelbcn Hugenblicf begann basjelbe |id)

3U rüf)ren, bie Regung teilte fid) fd)ncll ben anbern mit,

unb balb erljoben fid) alle bie Bilber mit furd)tbarem

$d]iöeigen von il)rem (Beftelle. 5Iorio 30g [einen Degen

unb marf einen ungerciffen BHc! auf bie Dame. HIs er

aber bemerfte, ba^ biefelbe, bei btn inbes immer qzwah
tigcr roerbenben Conen bes (Befanges im (Barten, immer

bleidjer unb bleid)er rourbe, gleid) einer oerfinfenben

Rhenbxötd, moxin enblid) aud] bie lieblid) fpielenben Hugen=

[terne unter3ugel}en fd)ienen, ba erfaßte il)n ein töblid)es

(Brauen. Denn aud) bie I)o{}en Blumen in bzn (Befäßen

fingen an, fic!) roie buntgefledte bäumenbe $d)Iangcn grä§=

lid) burd]einanber 3U roinben, alle Ritter auf ben IDanb=

iapzten fal}en auf einmal aus roie er unb lad)ten iljn

l)ämi[d) an; bie beiben Hrme, rDeld)e bk Ker3en I)ielten,

rangen unb redten [id] immer länger, als roolle ein unge-

I]eurer ITTann aus ber löanb fid) l)eröorarbeiten, ber Saal

füllte fid) mel)r unb mel)r, bie 5I<3Tnmen bes Bli^es roarfen

grä^lid)e $d)eine 3tDi)d)en bie (Beftalten, burd) beren (Be=

mimmel S^ox'io bie fteinernen Bilber mit fold)er (Beroalt

auf fid) losbringen fal), ba^ ibm bk ^aaxe 3U Berge

ftanben. Das (Braufen überroältigte alle feine Sinne, er

ftür3te üeriDorren aus bem Simmer burd) bie oben, roiber^

l)allenben (Bemäd)er unb Säulengänge l)inab.

Unten im (Barten lag feitroärts ber ftille IX)eil)er, bzn

er in jener nad)t gcfel)en, miit bem marmornen Denus=

bilbe. — Der Sänger Joi-'tunato, fo !am es il]m üor,

ful)r abgeroenbet unb l)od) aufred)t ftel)enb im Kal)ne mitten

auf bem Iöeil)er, nod) ein3elne Hüorbe in feine (Bitarre

greifenb. — 5^orio aber l)ielt aud) biefe (Erfd)einung für

ein Dcrroirrenbes Blenbroer! ber ITad)t unb eilte fort unb

fort, ol)ne fid) um3ufel)en, bis Iöeil)er, (Barten unb palaft

raeit l)inter il)m öerfunten toaren. Die Stabt ruljte, l}eil

oom ITtonbe befd)ienen, Dor i!)m. S^^^^^ ^^ V}ox\pnk
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Derl)aIIte nur ein leid}tes (Beiüitter, es roar eine präd)tig

flare $ommernad)t.

Sd]on flogen ein3elne £id)tftreifen über 6en lTTorgen=

f}tmmel, als er oor 6en Coren anfam. (Ex fud)te bort

fjeftig Donatis IDol)nung auf, i{)n roegen 6er Begebenl)eiten

öiefer IXaö^t 3U Rebe 3U [teilen. Das £anbl}aus lag auf

einem ber l}öd)ften piälje mit ber Husfid)t über bk Stabi

unb bie gan3e umliegenbe ©egenb. <Er fanb bal)er bie an^

mutige Stelle balb roieber. Hber an[tatt ber 3ierlicf)en

Dilta, in ber er geftern gemefen, \tanb nur eine niebere

I)ütte ba, gan3 Don löeinlaub überranft unb öon einem

fleinen (Bärtd)en umfd)Ioffen. Qlauben, in ben erften I1Tor=

genftral}len fpielenb, gingen girrenb auf bem Dad)e auf

unb nieber, ein tiefer, l)eiterer Jriebe l)errf(f)te überall.

(Ein niann mit bem Spaten auf ber Hd)(el !am [oeben

aus bem ^aufe l}eraus unb fang:

„Dergangen ift bie finftre Viaäit,

bes Böfen ^rug unb 3aubermad)t,

3ur Hrbeit roerft ber lid)te tEag;

frtfd) auf, röer (Bott nod) loben mag!"

(Er brad) fein £ieb plö^lid) ah, als er btn $xembtn

fo bleid) unb mit oermorrenem E}aar bal}erfliegen fal).
—

(Ban3 öerroirrt fragte S^oxio nad) Donati. Der (Bärtner

aber !annte bzn tiamen nid)t unb fdjien bzn 5^cigenben

für roal)n[innig 3U Ijalten. Seine ^oc^ter beljnte fid) auf

ber Sd)rDelle in bie !ül)le ITTorgenluft Ijinauf unb faf) ben

5remben frifd) unb morgenflar mit bzn großen, r)errDun=

berten Hugen an. — ,,ITTein (Bott ! too bin id) benn fo

lange geroefen l" fagte Jlorio I}alb leife in fid), unb flol}

eilig 3urüd burd) bas Cor unb bie nod) leeren (Baffen in

bie E)erberge.

J)ier üerfd)loB er fid) in fein Simmer unb oerfan! gan3

unb gar in ein l)inftarrenbes nad)finnen. Die unbefd)reibs

lid)e Sd)ön{)eit ber Dame, roie fie fo langfam Dor il)m
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Derblid) unb bic anmutigen Rügen untergingen, l}atte in

feinem tiefften ?}tx^tn eine fold)e unenblid)e IDef)mut 3urücf=

gelaffen, ba§ er fid) untDiberftel)Iid) fe{)nte, (^ier 3U

(terben. —
3n (old)em unfeligen Brüten unb Cräumen blieb er

btn gan3en Zaq unb bie barauffolgenbe Xiad\t l)inburd).

7\ic frü!)e[te ITTorgenbämmerung fanb il)n fd)on 3U Pferbe^ oor ben Coren bcr Siabt Das unermüblidje Sureben

feines getreuen Dieners l)atte i!)n enblid) 3U bem (£nt=

fd)luffe beiDogen, biefe (Segenb gän3lid) 3U oerlaffen. £ang=

fam unb in fid) ge!el)rt 30g er nun bie fd)öne Straße,

bie Don £ucca in bas Zanb I)inausfül)rte, 3rDifd)en ben

bunfelnben Bäumen, in benen bie Dögel nod) fd)liefen,

bal)in. Da gefeilten fid), nid)t gar fern von ber Stabt,

nod) brei anbere Reiter 3U ii)m. Xlid)t o!)ne l)eimlid)en

Sd)auer erfannte er in bem einen btn Sänger 5oi^^ii^öto-

Der anbere roar Sräulein Bianfas 0{)eim, in beffen Zanb^

l)aufe er an jenem üerl)ängnisr)oIIen Rh^nb^ getan3t. (Er

rourbe von einem Knaben begleitet, ber ftillfd)röeigenb unb

oI)ne Diel auf3ubliden, neben il)m l)erritt. Hlle brei l}atkn

fid) Dorgenommen, miteinanber bas fd)öne 3talien 3U

burd)fd)a)eifen, unb luben 5^orio freunblid) ein, mit i!)ncn

3U reifen. (Er aber Derneigte fid) fd)tDeigenb, roeber ein=

roilligenb, nod] Derneinenb, unb nal)m fortrDä!)renb an

allen il)ren (Befpräd)en nur geringen Hnteil.

Die Ittorgenröte erl)ob fid) inbes immer f)öl)er unb fül)Icr

über ber rounberfc^önen £anbfd)aft Dor il)nen. Da fagte

ber l)eitere pietro 3U 5o^tunato: ,,Sel)t nur, toie feltfam

bas 3rDielid)t über bem (Beftein ber alten Ruine auf bem
Berge bort fpielt! löie oft bin id), fd)on als Knabe, mit

(Erftaunen, tleugier unb ^eimlid)er Sd)eu bort l)erumge='

Üettert ! 3l)r feib fo oieler Sagen funbig, !önnt 3l)r uns

nid)t Husfunft geben Don bem Urfprung unb Derfall biefes

Sd)loffes, Don bem fo munberlic^e (Beruhte im £anbe
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gef}cn?" — 5Iorio roarf einen Blic! nad) bem Berge. 3n
einer großen (£infam!eit lag 6a altes oerfallenes (Bemäucr

um{}er, fd)öne, {)alb in 6ie drbe nerfuntene Säulen unb

fünftlid] gel}auene Steine, alles Don einer üppig blüt)en=

bcn IDilbnis grünt)erfd)lungencr Ran!en, J^eden unb l)ol}en

Unfrauts überbecft. (Ein IDeiljer befanb jid) baneben, über

bem [id) ein 3um {Teil 3ertrümmertes ITTarmorbilb erI}ob,

l}ell öom ITTorgen angeglül}t. (Es wax offenbar biefelbe

(Begenb, biefelbe Stelle, roo er btn fd)önen (Barten unb

bie Dame ge(el)en Ijatte. — (Er fd)auerte innerlid)ft 3U=

fammen bei bem Hnblidc. — 5ortunato aber fagte: ,,30:}

roeig ein altes £ieb barauf, iDenn 3l)r bamit fürlieb neljmen

roollt." — Unb l)iermit [ang er, ol}ne fid) lange 3U be=

[innen, mit [einer Haren fröl}lid)en Stimme in bie l}eitere

ITtorgenluft l)inaus:

„Don iül}nen IPunberbilbern

ein großer tErümmerl^auf,

in rei3enbem Dertoilbern

ein blül}nber 6arten brauf.

Der[un!nes Reid) 3U Süfeen,

üom ^immel fern unb nal)

aus anbrem Reid) ein (Brüten —
bas i[t 3talia.

IDenn 5i^ül)lingslüfte rDel}en

l}olb überm grünen plan,

ein lei[es Rufer(tel]en

l}ebt in btn Tälern an.

Da toill [id)s unten rül}ren

im [tillen (Böttergrab,

ber nTen[d) !anns [diaubernb [puren

tief in bie Brujt l)inab.
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Derioirrenb in btn Bäumen
gel}n Stimmen f)in unb l)er

ein fef)nfud)tsöolIes Hräumen
rDef)t übers blaue tTTeer.

Unb unterm buftgen Sd]leier,

fo oft ber £en3 erroad)t,

loebt in gef}eimer S^^^^

bie alte 3aubermad)t.

5rau Denus f)ört bas Coden,

ber Dögel t}eitern (I()or,

unb rid)tet frol} erfd)ro(fen

aus Blumen fid) empor.

Sie |ud)t bie alten Stellen,

bas luftge Säulenl)aus,

fd)aut läd)elnb in bie IDellen

ber 5^üi)lingsluft l)inaus.

Dod) ob (inb nun bie Stellen,

jtumm liegt il)r Säulenl}aus,

(Bras rDäd)ft ba auf btn SdjroeHen,

ber löinb 3iel}t ein unb aus.

IDo (inb nun bie (Befpielen?

Diana id)läft im löalb,

Heptunus rul}t im !ül}len

lTteer[d)loß, bas einfam f}allt.

Suroeilen nur Sirenen

nod) taud)en aus bem (Brunb

unb tun in irren Zömn
bie tiefe n)el}mut !unb. —
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Sie felbft mufe finncnb ftel^en

fo bleid) im 5i^ül}lingsfd)ein,

bie Rügen untergel}en,

ber [cf)öne £eib roirb Stein. —

Denn über £anb unb IDogen

erf(i}eint, [o [tili unb milb,

I}od) auf bem Regenbogen

ein anbres S^^^i^^nbilb.

(Ein Kinblein in ben Hrmen
bie IDunberbare {)ält,

unb l)immlifd)es (Erbarmen

burd)bringt bie gan3e IDelt.

Da in ben lid]ten Räumen
ertDadjt bas ITTen(d)en!inb,

unb (d)üttelt bö(es (Träumen

von [einem fjaupt ge[d]töinb.

Unb, roie bie £ercf}e [ingenb,

aus [d)rDÜlen Saubers Kluft

erl}ebt bie Seele ringenb

[icf) in bie ITtorgenluft."

Hlle roaren [tili geroorben über bem £iebe. — ,,3ßne

Ruine/' [agte enblid) pietro, ,,wäxz al[o ein el}emaliger

Hempel ber öenus, roenn id) (lud) [on[t red)t Der[tanben?"

,,H[lerbings/' erroiberte 5ortunato, „[ooiel man an ber

Hnorbnung bes (ban^zn unb ben nod) übriggebliebenen

Der3ierungen abnel}men lann. Rucf) [agt man, ber (Bei[t

ber [cf)önen f^eibengöttin l)abe feine Rul)e gefunben. Hus

ber er(d)rec!lid)en Stille bes (Brabes fjeifet [ie bas Hn=

benfen an bie irbi(c!)e £u[t jeben 5rül}ling immer tüieber

in bie grüne (Ein[am!eit il}res cerfallenen ^au[es f}erauf=
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[teigen unb burd) teufli[d)es Blcnbioer! bie alte Derfül)=

rang üben an jungen [orglofen (Bemütern, bie bann oom
£eben abgefd]teben, unb bod] aud) nid)t aufgenommen in

ben 5n^ben ber lEoten, 3a:)i(d)en roilber £uft unb fd)redlid)er

Reue, an £eib unb Seele Derloren, um(}erirren unb in

ber entfe^lid)ften Cäufd]ung (id) (eiber Der3el)ren. (Bar

l)äufig rüill man auf bemfelben pia^e Hnfed]tungen von

(Befpenftern üerfpürt Ijaben, roo (id) balb eine rounber»

\6:iön(t Dame, balb mel}rere an(el)nlid)e Kaoaliers (el}en

la((cn unb bie Dorübergel)enben in einen bem Huge r>or=

ge(tellten erbid)teten (Barten unb Pala(t fül)ren." — „Seib

3l}r jemals broben gerDe(en?" fragte Silvio ra(d), aus

(einen (Bebanfen erroadjenb. — „(Er(t r)orge(tern abenbs,"

entgegnete So^^unato. — „Unb l}abt 3l}r nid)ts (Er=

(d)redlid)cs ge(el]en?" — ,,nid)ts," (agte ber Sänger, „als

ben (tillen n)eil]er unb bie meinen rät(ell)aften Steine im

nTonblid)t uml)er unb ben coeiten unenblid]en Sternenl)immel

bariiber. 3ä) fang ein altes frommes £ieb, eines üon

jenen ur(prünglid}en £iebern, bie, mie (Erinnerungen unb

nad)flänge aus einer anbern l)eimatlid)en löelt, burd) bas

Parabiesgärtlein un(rer Seit 3iel)en unb ein red)tes VOalix-

3eid)en (inb, an bem (id) alle Poeti(d)e (päter in bem älter

getDorbenen £eben immer roieber ertennen. (Blaubt mir,

ein reblid)er Diener !ann Diel tDagen, benn bie Kun(t, bie

ol)nc Stol3 unb S^^^^^, be(prid)t unb bänbigt bk roilben

(Erbengei(ter, bie aus ber Ciefe nad) uns langen."

Hlle (d)a)iegen, bie Sonne ging (oeben auf üor il)nen

unb tnarf il)re funfelnben £id)ter über bie (Erbe. Da
(d)üttelte $lorio (id) an allen 6liebern, [prengte ra(d) eine

Strede ben anbern üoraus unb (ang mit l)eller Stimme:

„f)ier bin id), f)err! (Begrübt bas £id)t!

bas burd) bie (tille $d)rDüle

ber müben Bru(t geu)altig brid)t

mit (einer (trengen Kül)le.
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Hun bin \d) frei! \d) taumle nod)

uu6 fann mid) nod) nict)t faffen
—

® Dater, bu erfennft mid) bod)

unb töirft nid)t Don^mir la)(en!"

(Es !ommt nad) allen Ijeftigen (BemütsbeiDegungen, bie

un(er gan3es IDefen burd)fd)üttern, eine ftilülare Reiter*

feit über bie Seele, gleid)iDie bie 5^1^^^ ^^^ einem (Be^

toitter frifd)er grünen unb aufatmen. So fül}lte fid) aud)

5lorio nun innerlid)ft erquidt, er blidte tüieber red)t mutig

um (id) unb erroartete berul)igt bie (Befäl)rten, bie langjam

im (Brünen nad)ge5ogen !amen.

Der 5ierlid)e Knabe, rDeld}er pietro begleitete, l]aik

unterbes aud), roie Blumen oor ben erjten ITTorgenftral}len,

bas Köpfd]en erl)oben. — Da erfannte Sloi^io ^^^^ ^^''

[taunen S^öulein Bian!a. dr erfd)ra!, roie [ie fo bleid)

au5)al) gegen jenen Hbenb, ba er fie 3um erftenmal unter

btn Selten in rei3enbem Btutrüillen ge[el)en. Die Hrme

mar mitten in il)ren [orglofen Kinberfpielen Don ber (Be*

malt ber er(ten £iebe überrafd)t löorben. Unb als bann

ber l)eiBgeliebte S^oi^^O; ^^^ bunfeln tnäd)ten folgenb, [o

fremb rourbe unb jid) immer roeiter Don il)r entfernte,

bis [ie il}n enblid) gan3 üerloren geben mu^te, ba vtu

[an! fie in eine tiefe Sd)n;)ermut, beren (Bel}eimnis fie nie=

manb an3Uöertrauen roagte. Der !luge pietro roufete es

aber u)ol)l unb f)atte befd)loffen, feine nid)te toeit fort»

3ufül)ren unb fie in fremben (Begenben unb in einem anbern

^immelsftrid), too nid)t 3U Ijeilen, bod) 3U 3erftreuen unb

3U erl)alten. Um ungel)inberter reifen 3U fönnen, unb

3ugleid) alles Dergangene gleid)fam Don fi^ ab3uftreifen,

!)atte fie Knabentrad)t anlegen muffen.

ITTit 3Dol)lgefallen rul}ten 5^oi^ios Blide auf ber lieb=

lid)en (Beftalt. (Eine feltfame Derblcnbung !)atte bisl)er

feine Hugen roie mit einem Saubernebel umfangen. Hun
erftaunte er orbentlid), lüie fd)ön fie roar ! (Er fprad) oieler^

lei gerül)rt unb mit tiefer 3nnig!eit 3U tl}r. Da ritt fie,
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gan3 überrafd]t oon 6em unerf}offten (blM, unb in freu=

biger Demut, als oerbiene fie folcf)e (bnabe nicf)t, mit nieber=

gefd)lagenen Hugen fd]meigenb neben il)m F)er. Hur mand)=

mal blidte fie unter ben langen fd)ir)ar3en Hugenroimpern

nad) il)m f)inauf, bie gan3e flare Seele lag in bem Blid,

als tDollte [ie bittenb (agen: „€äufd)e mid] nid)t roieber
!"

Sie roaren unterbes auf einer luftigen I)öl}e angelangt,

l)inter il)nen Derfan! bie Siabt £ucca mit il)ren bunfeln

stürmen in ben fd)immernben Duft. Da fagte S^or^o, 3U

Bianfa geroenbet: ,,36) hin toie neugeboren, es ift mir,

als iDÜrbe nod) alles gut roerben, feit id) (Eud) roieber^

gefunben. 3d) möd)te niemals roieber fd)eiben, toenn 3l)r

es Dergönnt." —
Bianfa blidte il)n, \tatt aller Hntroort felber roie

fragenb, mit ungeroiffer, nod) l)alb 3urüdgel}altener Ji^^ube

an unb fal) red}t roie ^in l^eiteres (Engelsbilb auf bem
tiefblauen (Brunbe bes ITTorgenljimmels aus. Der tlTor^

gen fd)ien il}nen, in langen golbenen Stral)len über bie

5läd)e fd)iefeenb, gerabe entgegen. Die Bäume ftanben

l)ell angeglül)t, un3äl)lige £erd)en fangen fd)tr)irrenb in

ber Haren £uft. Unb fo 3ogen bk (Blüdlidjen fröl)lid)

burd) bie überglän3ten Huen in bas blül)enbe ITTailanb

l}inunter.
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Die (Blüd^stitter

Supptus unö Klarinett

T^cr Rhtnb funfeltc über bte 5^^^^^, eine Rei[e!utfcf)e^ ful)r rafd) öie glän3en6e Straße entlang, ber Staub

roirbelte, ber poftillion blies, !)inten auf bem IDagentritte

aber ftanb oergnügt ein junger Burfd), ber im IDanbern

I)eimlid] aufgeftiegen, balb auf ben 5e{}en lang geftrerft,

balb fid) budenb, bamit bie im IDagen il)n nid)t bemerften.

Unb l}inter iljm ging bie Sonne unter unb Dor il}m ber

ITTonb auf, unb mand)mal, roenn ber löalb [id) teilte, [al}

er von ferne 5^^[^^^ glife^rn im Hbenbgolb, bann einen

cEurm 3CDifd)en ben IDipfeln unb roeifee Sd)ornfteine unb

Däd)er immer mel)r unb mel)r, es mußte eine Stabt gan3

in ber Häl}e fein. Da 30g er gefd)minb bie Hrmel feines

Rods tiefer über bie r)anbgerenfe, benn er l}atte il)n aus=

geroadifen, aucf) toar berfelbe fd)on etroas bünn unb fpannte

über bem Rüden. 3m löalbe neben il)m aber roar ein

großes (Befunfel unb 3rDit)d)ern unb J^ämmern öon ben

Sped)ten, balb ba balb bort, als toollten fie il)n nedcn,

unb bie (Eid)!ät5d)en gudten um bie Stämme nad) il}m,

unb bie Sd)rDaIben freu3ten iaud)3enb über ben IDeg:

,,Kirr)itt, !in)itt, roas l}at bein Rod für einen fd)önen

Sd)mtt
!"

So gings roie im 5^uge fort, es rourbe allmäl}lid) bun!el,

je^t Üangen fd)on beutlid) bie Hbenbgloden über ben IDalb

l)erüber. ,,Sinb roir halb bort?" fragte eine rDunberlieb=

lid)e Stimme aus bem IDagen. — „(Bleid), gleid)," ant=

roortetc rafd) ber Burfd), ber fid) in ber 5rsubc oergeffen;

ba bemerften fie il}n erft alle, „löart, id) roill bir
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l}crunterl)elfen l" rief 6er Poftillion uub b/icb mit ber

Peitf(f)e 3urü(i nad) if}m, eine f^anb I)a[pelte eifrig Don

innen am IDagenfenfter. 3n5em aber fufjren fie eben an

einer (Bartenmauer l}in, über bie ber Hft eines Hpfelbaumes

toeit !)erauslangte, ber Burfd) {)atte if)n fcf)on gefaxt unb

fd)rDang fid) beljenb auf bie ITIauer unb von ber ITTauer

auf ben Baum. Darüber öffnete fid) bas (Blasfenfter ber

Kutfd)e, ein junges lUäbd)engefid)td)en gudte neugierig f}ers

oor. „(Bott, roie ift bie (d)ön!" rief ber Burfd) unb fd)üt=

telte aus £cibes!räften bzn Baum oor £uft, ba]^ ber IDagen

im Dorbeifliegen gan3 üon Blüten r>erfd)neit war. Über

bem $d)ütteln aber flog iljm broben ber J)ut oom Kopf,

er roollte \l}n I)afd)en, barüber oerlor er fein Bünbel, unb

cf) er fid)s oerfal), fuf)ren ?}ut unb Bünbel unb Burfd) praf=

felnb 3ir>ifd)en btn Stoeigen in bzn fremben (Barten l)inab.

3^^t tats plö^Iid) unten einen lauten $d)rei, er aber

erfd)ra! am allermeiften, benn als er aufblidte, bcmerfte er

in ber Dun!elf)eit eine Dame unb einen i)errn bid)t Dor

fid), bie bort 3U luftroanbeln fd)ienen. Da ruft il)m aber

3U feinem großen (Erftaunen aud) fd)on ber I^err Iad)enb

entgegen: ,,nun, enblid), enb(id), roilltommen !" unb: ,,rDir

!)aben fd)on red)t auf Sie geroartet," fagt bie Dame. Der

Burfd), of)ne fid) in ber Konfufion lange 3U befinnen, mad)t

ein Kompliment unb erroibert: fein Kurier roäre an allem

fd)ulb, ber l)ätte 3ur Un3eit mit ber Peitfd)e gefd)nal3t, ba

l)abe fein Hofe einen erftaunlid)en Sa^ gemad)t, ba^ er

mit ber S^ifur am Hfte l)ängen geblieben; fo l)abe er

in ber (Befd)tDinbig!eit bk (Bartentür üerfel)lt — „unb ben

red)ten lEon getroffen," meinte bie Dame, „Sie fpielen

3um (Ent3üden." — „Blo§ bas Klarinett ein toenig," fagte

ber Burfd) certDunbert. — „Hber roo bleibt btnn bein

Sd)a^?" fragte ber fyvx tüieber. — „Sd)a^?" — entgegnete

ber Burfd) — „0 bie fommt mir mit djtrapoft nad)gefal)ren

roie eine Hnanas im (Blasfaften." — Unb tDal)rl)aftig,

als er unter ben bunfeln Bäumen uml)erfd)aute, fal) er

feittDärts am (Bartentor bzn IDagen, ben er !aum Der=

391



(äffen, foeben im l)ellen tnon5fcf)ein ftilll}alten. Hber 6ie

anbern bemerften es nicf)t mel)r, fic roaren fd)on lad)en6

Dorausgeeilt. ,,<Ex ift ba, fyxx Klarinett ift 6a l" riefen

[ie unb fprangen nad) 6cm f^aufe im (5arten, 6a^ 6er

taftene Reifroä 6er Dame im IDinbe raufd)te.

3n6em aber I)üpfte aud) 6a$ l}übfd}e 5rciuen3immer am
n^ore fcf)on aus 6em IDagen un6 gicid) {}inter if}r ein junger

ITtenfd), fd)lan!, gefellenf}aft, ein Bün6el auf 6em Rüden;
6ie ftreid)en im Duntel an 6em Burfd)en, 6er nid)t roeife

roie if)m gefd)ie[)t, fd)nell Dorüber gera6e nad) 6em i}aufe

I}in, un6 rcie fie anfommen, gefjt eben 6ie J)austür auf,

ein (B(an3 Don £id)tern fd)Iägt blen6en6 I)eraus, 6rin (umft

un6 toimmelt es or6entIid) Dor (Befellfd)aft. „Da, ^err

Klarinett un6 fein Sä^ai^ — unb fuperb un6 taufen6rDill=

fommen," l)ört 6er Burfd) Don 6em J}aufe, 6rauf nod)

ein großes Sdjarren iin6 Komplimentieren auf 6er $d)rDelIe,

bann flappt auf einmal 6ie Saaltür l)inter 6em gan3en

Jubel 3U, un6 6er Burfd) ftan6 rDie6er gan3 allein 6rau§en

in 6er IIad)t.

Das ärgerte il}n febr, 6enn rou^t er gleid) in 6er 5infter=

nis nid)t red)t, wo eigentlid) 5o^tunas i)aar3opf l}ier flat=

terte, fo l}atte er il)n 6od) faft fd)on ertr)ifd)t, un6 fal)

nun unfd)lüffig jroifdien einem f}olun6erftrau(^ Ijercor. "Da

eilt plö^lid) ein gallonierter Be6iente bid}t an iljm Dor«

über, un6 in 6emfelben Hugenblid öffnet fid) leife feitroörts

ein 5enfterd)en un6: „Pft, pft, bift 6us?" reidjt ein roeifeer

Hrm fij eine S^af^^ '^^'^^ l)eraus. Der Burfd), nic^t

3U faul, langt fd)nell nad) 6er S^<^\^.^, ^^^ Be6iente, 6er

foeben 6er präd)tigen S'^^^^^OTt^, 6ie er nad) 6em I)aufe

trug, l)eimlid) 3ugefprod)en, l)atte bei6e Baden doII un6
fonnte rDe6er gleid) re6en nod) 3ugreifen. Un6 el) er fid)

nod) befinnt, !)at 6er Burfd) aud) fd)on 6er H^orte 6as

Dad) eingefd)lagen un6 fd)iebt fie 3ur SM«^^ i^i 6en $d)ub=

fad, 6as ging alles fo ftill un6 rafd) l)intereinan6er, ba^

mans ntd)t fo gefd)tDinb er3äl)len !ann. Ilun aber be^

fam ber Bebiente enblid) £uft un6 fd)rie: ,,Diebe, $pi^=
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bubcn \" Das Jrciuensimmer am 5^^f^6^<^^^ !reifd)te, ein

f)un6 [d)Iug im ©arten an, mef)rere Cüren im i}aufe flogen

f}eftig auf. Der Burfd) inbes roar quer 6urd)s (Befträud)

td)on am anbern (Enbz bes (5artens. Kaum aber Ijattz

er beibe Beine über btn dann gefcf)roungen, fo [d)reits

[d)on toieber brausen: „Q^^r ^^ •" neben if)m. (Er, oljne

Hntroort 3U geben, mit ben bicfge[d)rDollenen Rodta(d)en

über ein fri[d)gea(fertes 5^1^ immerfort, ba^ ber Staub

flog, 3tDei Kerls mit langen Stangen l)inter il)m: „E^allo"

unb „fangt ben Sd)nappfac!fpringer l" Unb (Barten red)ts

unb (Barten lin!s, fo ftür3ten enblid) alle miteinanber burcf)

ein altes (Tor unDerl)offt mitten in eine Stabt l)erein.

^ier roäre er il)nen um ein J^aar entrDifd)t, benn er

Ijatte einen guten Dorfprung unb flog zbtn in ein ah^'

gelegenes Seitengöfed)en, aber bas roar 3um Unglüde eine

Sacfgaffe, bort trieben fie il)n l)inein unb roarfen il)m

il)re Stangen nad) ben Snfeen, roorüber in ber gan3en

(Begenb ein großes Deriöunbern unb tCür- unb 5^n(ter=

!lappen entftanb. Da trat aber plö^lid) ein langer ITTann

in einem 3ottigen UTantel um bie €cfe, roie ein tEan3bär

in Stiefeln, ber faßte, ol)ne ein IDort 3U fagen, bzn einen

!)äfd)er am (Benicf, ben anbern an ber l)alsbinbe, roarf

ben bab/in, ben bortbin, riß bem britten feine Stange aus

ber ?}a\\b unb oerfe^te bamit bem üierten, ber etroas b'id

war unb nid)t fo ge[cf)U)inb entfpringen fonnte, einen Sd)lag

über ben breiten Hücfen, unb in einem Hugenblitf roar

alles auseinanber geftoben unb ber pia^ leer. Hun toe^te

er bie eroberte Stange, bie unten mit (Eifen bef(f)lagen toar,

freu3meis auf bem Pflafter, ba^ es 5nn!en gab, unb rief

3U tDieberl)olten ITTalen: „^ol)o, finb nod) mel)rere ba,

bie Prügel Ijaben tDollen?" Da fid) aber niemanb roeiter

melbete, fo nal)m er bie Stange, bie er einen Bleiftift

nannte, unter ben einen Hrm unb ben Burfd)en unter

ben anbern, unb fül)rte il)n über bie Straße fort. Unter«

roeges, als biefer fid) roieber ettoas erl}olt unb nad) allen

Seiten umgefel)en l)atte, fragte er enblid), roas benn bas
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für eine Stabt [ei? — „Das toirb ^alle ge{}ei[5en/' er=

iriberte jener.

So !amen fic an ein fleines ^aus unb über eine enge

Creppe, roo ber (Braumantel mit feinen unge{}euren Heiter»

[tiefein met)rmals ftolperte, in eine gro^e, roüftc Stube,

in ber eine Öllampe oerroirrte Sd)eine über bie !al}len

löänbe unb in bie [taubigen löinfel uml)errDarf. Der alte

Stubent (benn bas roar ber im UTantel) roarf, roie er

eintrat, [einen Blei[tift mitten in bie Stube unb 30g mül)=

[am bas Dod)t ber l}albDerlo[d)enen £ampe 3ured)t; ba

iaud\k nad) unb nad) allerlei (Berümpel ringsl)er aus

ber Dämmerung : ein ausgetrodnetes Hüntenfafe, leere Bier=

fla[d)en, bie als £eud)ter gebient, Rapiere unb ein alter

Stiefel bamhtn, ba f)att er feine Iötifd)e brin. (Er felbft

aber nal)m [id), [0 bei £id)t be[el}en, 3iemlid) grau aus:

grofee, tüeitl}eraus[tel)enbe Hugen, eine leberne Kappe auf

bem 3er3au[ten Kopf, einen Stricf um ben £eib unb lauter

Bart, roie ein (Eremit.

Hls er mit ber £ampe fertig roar, redte er fid) 3U=

frieben, ba^ if}m alle (Blieber fnadten. ,,^^/' Wq^^ ^^f

,,[old)e ntotion tut not, roenn man [0 ben gan3en Cag über

bzn Büd)ern Ijodt" — Der Bur(d) [al) [id) überall um,

aber es toar fein Bud) 3U [eljen. — Drauf roanbte ber

Stubent [id) 3U il)m: „Hber S^i^s, hi\t bn benn bes tEeu=

fels," [agte er, „gleid) 3tr)i[d)en Spiefeen unb Stangen l}ier

mit ber Cur ins f)aus 3U bred)en !" — „3erbrod)en?"

entgegnete ber Bur[d), er[d)roden nad) [einem Sd)ub[ade

greifenb, „nein, ba i[t bie gan3e Be[d)erung."

ITTit bie[en IDorten hxad}tz er 5Iq[<^^ ^^^ (Torte aus

bzn (Ea[d)en l)err)or. Hls ber Stubent bas [al}, fragte er

nid)t toeiter nad) bem ^erfommen, [onbern oerbife (id),

obgleid) es fa[t über lTTitternad)t roar, fogleiif) mit [0 er=

[taunlid)em Hppetit in bie S^^^ntorte, ba^ il)m bie n!rüm=

mer über bzn Bart l)erab!ollerten. ,,n)ie l)eifet bu benn?"

fragte er ba3rDi[d)en. — Der Bur[d), ol}ne [id) lange 3U

bebenfen, erroiberte: „Klarinett." — „^m, ein guter Klang,"
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meinte 6er Stubent. Dann griff er nad) 6em IDein, unö

ba fein (Blas 5a roar, trau! er iljm aus 6er 5^öfd)e 3u:

„Dafe 6id} 6er Donner erfd)lag, Klarinett, roenn 6u nid)t

ein or6entIid)er Kerl toirft ! Über!)aupt/' ful)r er, fid) 6cn

Bart rDifd)en6, fort, „roenn 6u [tu6ieren roillft, 6a mußt

6u 6ie Büci)er in 6ie Hafe — roollt fagen 6ie Itafe in 6ie

Büd)er ftecfen un6 Cajus, Cujacius un6 allen 6en

fd)a)einsle6ernen Kerls auf 6en £eib gel)en, un6 roenn

fie nod) (o 6ici toären \"

„Hber," fiel il}m l)ier 6er Burfd) ins IDort, „\d\ bin

ja gar fein $tu6ent, fon6ern eigentlid) ein rDan6ern6er

mu(i!us/'

„IDas, ein ITTufüant?" rief 6er $tu6ent, „tDas fpieljt

6u?" — „Das Klarinett." — „0l)o/' fagte er, „6u pfeifft

alfo 6einen eignen Hamen roie 6er Kuduc!." ^ier ging

er, roie in reiflid)er Überlegung, mit langen $d)ritten ein

paarmal im 3immer auf un6 nie6er, 6ann blieb er plö^lid)

üor 6em Bur(d)en \izl}en un6 oertraute il}m, roie er eine

grofee, l^eimlid)e £ieb gefaxt l)ätte feit langer 3eit 3U einer

t)ornel}men Dame l)ier am Ort; er toüfete aber nid)t, toie

fie l)ie6e, fon6ern ginge nur 3urDeilen an il}rem ^aufe Dor*

über, tDO fie mit il)rem 6icfen Kopf3eug roie eine präd]tigc

E)ortenfia am S^^fter fäfee, aber fo oft er unter 6ie Sanfter

fäme, l)örte er blo& ein angenel)mes S^üftern 6roben un6

fäl)e nid)ts als roeifee Hrme flimmern un6 Hugen funfein

6urd) 6ie Blumen. —
Der Burfd] öerfe^te 6arauf, er follte fid) nur etroas

beffer l)erauspu^en bei fold)en (5elegenl}eiten. — Der $tu=

6ent fal) an fid) Ijerunter, fd)üttelte 6en Kopf un6 fd)ien

gan3 3ufrie6en mit feinem Huf3uge. Dann fagte er, er

l)ätte fd)on lange 6ie 3ntention gel)abt, Dor il)ren S^^'

ftern eine $erena6e auf3ufül}ren, aber feine Kommilitonen

fönnte er 6a3U md)t braud)en, 6ie rDÜr6en il)n aus3ufted)en

fud)en bei il)r; nun aber roolle er i!)r morgen abenb 6as

$tän6d)en bringen, 6a follte 6er Burfd) mit blafen l)elfen.

Diefer toar 6amit 3ufrie6en, un6 nun follte aud) fo*
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gleicf) 6ie Serenabe eingeübt roeröen. Der Stubent nal)m

DoK (Eifer ein IDaI6I}orn Don öer löanb, ftaubte es erft

forgfältig ah, fe^te ein roaifeligtes Hotenpult unter 5orn

unb 5I^^^^r ^^^^ ^5 nid)t feft ftel)en toollte, nritten in

ber Stube 3ured)t, legte bie lTotenbüd)er brauf, unb beibe

[teilten fid) nun einanber gegenüber unb fingen mit großer

Hnftrengung ein fef}r !ün[tlid)es Stüc! 3U blafen an. Darüber

aber roar bei ber näd)tlid)en Stille nad) unb nad) bie

gan3e tlad)bar(d)aft in Hufrul)r geraten. (Ein ^unb fing

im E)ofe 3U l}eulen an, brauf tat fid) erft befd)eiben ein

5enfter gegenüber auf, bann roieber eins, unb enblid) un=

auff)altfam immer mel}rere öom Keller bis 3um Dad), unb

bide, unb bünne Stimmen burdjeinanber, alles fd)impfte

unb 3an!te auf bie unoerljoffte IIad)tmufi!. 3ule^t rourbe

CS bod) bem Stubenten 3U toll, er roarf Doller IDut bas

?}oxn roeg, ergriff ein altes, öerroftetes piftol com Hifd)

unb brol)te 3um offenen 5^iift^i^ I)inaus, btn 3ipfel oon

jeber Sd)lafmü^e l)erab3ufd)iegen, bie fid) ferner am Ser\=

fter bliden liefee. Da budten auf einmal alle ITTausföpfe

unter unb es mürbe töieber ftille brausen, nur ber f)unb

bellte nod) ein IDeild)en bcn tTTonb an, ber präd)tig über

bie alten Däd)er td)ien.

Der Stubent aber, fid) btn $d)rDei§ oon ber Stirn

rDitd)enb, ftredte fid) nun gan3 ermübet ber £änge nad)

auf bas 3erriffene Sofa l)in, Klarinett follte fid)s aud)

fommobe mad)en, aber es roar nur ein ein3iger Stuljl in

ber Stube, unb als er il)n angriff, ging bie £el)ne aus-

einanber. Da roies ber Stubent auf einen leeren Koffer

neben bem Kanapee, bann Derlangte er gäf)nenb, Kla=

rinett follte il)m feinen £ebenslauf er3äl)len, bamit er il)m

banad) gute Hatfd)läge für fein rociteres 5ort!ommen er=

teilen !önnte.

Der Burfd) fd)o§ einen feltfamen fd)arfen Blid l)erüber,

als roollt er erft prüfen, toieoiel er l)ier öertrauen bürfte,

bann rüdte er fid) auf feinem Koffer 3ured)t unb be-

gann nad) fur3em Befinnen:
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„3<ii tDeiß nic^t, ob mein Dater ein ITlüIler war, aber

er löobnte in einer uerfallenen IDalbmüljIe, 6a rau|d:)ten

6ie IDaffer luftig genug, aber öas Raö loar 3erbrod)en

unb öas Dad) üoller £ü(fen, in ben Haren IDinternäd)ten

fal}en oft bie IDölfe burd) bie £öd)er ins I)aus l}erein."

„IDas Iad)ft bu benn?'' unterbrad) iljn {}ier ber $tu=

bent. — ,,n)al}r{)aftig/' erroiberte ber Burfd), „3l)r ge=

mal)nt mid) l)eut gan3 an meinen feiigen Dater, töie if)n

mir bie Hlutter einmal befd)rieben l}at" — „IDas geijt

mid} bein feiiger Dater an," meinte ber Stubent. Hber

ber Burfd) ful)r Don neuem \ad}enb fort: „(Es töar näm=

lid] gerabe ben Hbenb nad) einer $d)Iad)t, man Ijatte

ben gan3en lEag in ber 5^^^^^ fd)ief5en I)ören, ba ging mein

feiiger Dater eilig ins 5^^^ l)inaus, benn bie ITTüljle lag

feittDärts im (Brunbe tief Derfd)neit; fo toar ber Krieg

barüber weggegangen. Draußen aber l)atte er mand}erlei

piunber im $d)nee oerftreut, 3erl)auene IDämfer, 5^^^^^^/

Pidell}auben unb IDaffen; mein Dater fonntc alles braud]en,

er ful)r fogleid) in ein Paar ungel}euere Reiterftiefel l)inein,

30g l)aftig Pappenl)eimfd}e Küraffe, fd)rDebifd)e Koller unb

Kroatenmäntel an, eins über bas anbere, babei roar er

in ber (Befd)minbig!eit mit beiben Hrmen in ein paar

fpanifd)e piuberl}ofen geraten, ber löinb blies bzn Kroaten^

mantel im S^si^n u)eit auf, je mel}r er 3udte unb redte,

je Dertoidelter rourbe bie Konfufion oon $d)li^en, Selten,

flatternben Sipfeln unb Quaften, unb als nun meine tttutter,

bie eben guter I)offnung mar, il}n fo [)afpelnb unb flud)enb

mir ausgefprei3ten Hrmen rcie einen fliegenben IDegroeifer

bal}erftreid)en fal}, mufete fie fo barüber ladjen, ba^ fie

plö^lid) meiner genas. Unb in bemfelben Hugenblid, roo

id) 3ur IDelt !am, ging brausen flingenbes Spiel burd)

bie ftille £uft, bie Kaiferlid)en bliefen nod) im 5oi^t3ie!}n

Dütoria roeit auf ben Bergen, ba^ es luftig über ben

$d}nee l}erüber!lang, mein Dater meinte, bas rr>äre ein

gutes 3cid)en, id) iDÜrbe ein glüdlid)er Solbat toerben.

36) felbft aber toei^ mid} üon allem bem nur noc^ bunfel
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fo üicl 3U erinnern, öafe id) fo red)t [tili unb roarm in

6er rDoI)lgel)ei3ten Stube in meinen Kiffen lag unb üer=

tDunbert bie fpielenben Ringe unb S^Qi^ren betrad)tete,

rDeld}c bie Iladitlampe an öer Stubenbecfe abbilbete. Das
3al)mc Hot!el)ld)en toar Don bem ungerDol)nten £id)t unb

nad)trumor aufgetoad)t, fdjüttelte bie S^^^i^^/ ^i^ roenn

es aud] fein Bettlein madjen tDollte, fe^te fid) bann neu»

gierig auf bie Bettlabe vox mir unb fang gan3 leife, als

roollt es mir 3um (Beburtstag gratulieren. ITTeine ITIutter

aber neigte fid) mit il)rem fd)önen bleid)en 6efid)t unb

ben großen Rügen freunblid] über mid), ba^ il)re £oden

mid) gan3 umgaben, 3rDifd)en benen id) brausen bie Sterne

unb btn ftillen Sd)nee burd)s fleine S^i^f^^^ l}ereinfun!eln

fal). Seitbem, fo oft id) eine !lare, roeitgeftirnte Iöinter=

nad)t fel)e, bin id) immer loieber roie neugeboren." —
^ier l)ielt er plö^lid) inne, benn er l)örte foeben ^errn

Suppius (fo l)ie6 ber Stubent) auf bem Kanapee fd)on

tüd]tig fd)nard)en. Der ITtonbfd)ein lag roie Sd)nee auf

ben Däd)ern, ba toars il)m in biefer Stille, toie ber Campen-

fd)ein fo flatternb an ber Dede fpielte, als borte er brausen

bie IDaffer unb ben IDinb töieber gel)en burd) bie löipfel

im IDalbe unb bas Hot!el)ld)en roieber ba3tDifd)en fingen.

Die SercnabcTi

öm folgenben Cage burd)ftrid] Klarinett neugierig alle

^ ^ (Baffen unb piä^e, bie ber brei^igiäl)rige Kriegsfturm

übel 3ugerid)tet. Hber es gefiel il)m bod) fel)r, benn bie

gan3e Stabt roar je^t tüie ein luftiges S^^^^^Q^^> ^^^ ^^^^

benten in fd)önen, unerl)örten Crad)ten fd)märmten plau=

bernb burd) bie Strafen, überall Zadizn, IDaffengeflirr

unb ber fröl)lid)e Klang ber Jugenb, als l)ätte fid) mitten

aus bem neuen Stieben, ber nun allmäl)lid) brausen bie

mübe IDelt über3og, ein {}aufen J}ol!fd)er 3äger l)ierl)er=

geiDorfen, um bie IDiffenfd)aften 3U erftürmen.

Hls er enblid), nad) oielem Uml)erirren unb 5^09^"

3iemlid) fpät bie Sadgaffe miebergefunben, traf er fyxxn
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Suppius (d)on unten an bev Qaustür ooller Unru!}e toegcn

6er üerabrebetcn Serenabe. (Ex Ijätit if)n beinaf} nid)t

toieöererfannt, btnn er f)atte einen geftidten HTobefrad

mit [teifen $d)ö^en ange3ogen unb eine gro^^e IDoIfen=

perü(fe auf bem Kopf, roie ein (Befanbter. (Er quälte [icf)

foeben doII 3orn unb (Eifer, eimn alten Degen, ber nid)t

paffen röollte, galant an3uftecfen, barüber tüaren mel)rere

£ocfen ber perücfe aufgegangen, ba unb bort !am fein

eignes ftruppiges V}aax barunter I}err)or, aber er fragte

nid)t$ banad) unb ftülpte einen breiecfigen tEreffenl}ut brauf,

ba^ es ftaubte, ber fa& i(}m gan3 l}intenüber red)t im (btmd.

Klarinett mufete nun aud] gefd)n:)inb feine beften Kleiber

anlegen, unb als bie balfamifd)e nad)t über bie r)erräud)er=

ten Däd}er baljerfam, roanberten fd)on beibe vergnügt mit

iljren 3nftrumcnten burd) bie finftere Siabt. 3l)re dritte

!)a(lten in ber abgelegenen (Einfamfeit, nur ein Stubent

fang nodj am offenen S^^f^^^ 3ur oitl)er, mel)rere lll}ren

fd)lugen oerroorren burd) bzn IDinb, ber nad)tiDäd)ter rief

eben bie elfte Stunbe, einige Stimmen al)mten il)n öer=

l)öl)nenb nad), man Ijörte £ärm unb (Be3änfe in ber S^^^^,

bann plö^lid) alles töieber ftill. Huf einmal roinfte $up=

pius, fie fd)lüpften burd) eine £üde ber Stabtmauer ins

5reie, unb ftanben cor einem fd)önen, großen I}aufe. Kla=

rinett htixa6:}ittz üerrounbert Daä), (Erfer unb btn monb=

befd)ienenen (Barten 3ur Seite, er glaubte nad) unb nad)

biefelbe Dilla tDieber3uer!ennen, roo er geftern abenbs an=

gefommen; ba ba6)t er fid)s gleid), ba^ es roieber nid)t

gut ablaufen roürbe.

Hber alles erfd]ien l}eute öon einer anbern Seite, fie

tDaren in einen !leinen, roinfeligen fjof geraten Doll (Be=

rümpel unb alter Tonnen, bie J^^ifter im i}aufe roaren

feft Derfd)loffen, nur bie IDetterfal)ne brel)te fid) mand)=

mal fnarrenb auf bem Dad), eine Ka^e unten funfeite

fie mit iljren grünfeurigen Rügen an unb roanb fid) mit

gebogenem Budel fpinnenb um il)re Stiefel, fjier Ijeraus
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mu[) fie fcf)lafen, Ijalt öid} nur bid)t l}inter mir, (agte

Suppius, fein IDaIbl]orn leife 3ured)t[tec!eri6.

Kaum aber l}atten fie (id) 3a>i[d)en 6en Tonnen 3um
Blafen 3ured)tgefteIIt, fo roars il}nen, als fjörten [ie Don

5er einen Seite brausen ein Pferb (d)nauben. Sie festen

bie 3n|trumente ah unb I)ord)ten ein IDeild)en, ba lie^

fid) gleid) barauf ein t}eimlid}es Kniftern im f)au(e Der«

neljmen, in bemjelben Hugenblic! tat fid) ein I}interpfört=

d)en leife auf, ein ITTann, r)orfid)tig nad] allen Seiten

umfd)auenb, trat l}erDor unb fül}rte ein Srciuen3immer,

bie 3Ögernb folgte, fd)nell bei ber ^anb an b^n blül}enben

Sträudjern fort. Der tTTonb td)ien balb Ijzll halb buntel

3roifd}en roedifelnben IDolten, ba fal)en fie beutlii^, XDie

ber ITTann }e^t unter bzn l)ol)en Bäumen bie Dame auf

ein Pferb l)ob, fid) felbft l)inter il)r l)inauffd)a)ang, einen

tneiten toeißen ITIantel um beibe fd)lug unb fad)t unb

lautlos baöonritt. Da roarf Suppius plö^lid) bie leeren

(Tonnen auseinanber, unb mit einem Sa^ fid) über bcn

3aun fd)ii)ingenb, rannte er unaufl)altfam mit ent|e^lid)em

(Betd)rei übers 5^1^ Q^ ^^n legten f)äufern öorüber, ba^

alle I)unbe errDad)ten unb bie £eute erfd)roc!en an bie

5enfter ful)ren. Der J)err auf bem Pferbe aber, ba er

il)n unöerl)offt mit feinen großen Stiefeln l)inter fid) fo

l}ol}e, roeite Sprünge mad)en fal), fe^te bie Sporen ein

unb es bauerte nid)t lange, fo roaren Ro^ unb Reiter oer=

fd)rDunben.

Der Stubent nun, als er fie im Dunfel üerloren, blieb

atemlos mitten im 5^^^^ ftel)en unb fd)impfte auf bie

nad)t, bie alles bemäntelte, unb auf ben ITTonb, ber roie

eine Spi^bubenlaterne ba3U leud)tete, unb auf ben IDinb,

ber il)m bie IDolfenperüde 3er3auft, unb auf Klarinett,

ber barüber lad)te. — „Hber um (Bottes roillen, roas gibts

bcnn eigentlid)?" fragte biefer enblid) gan3 erftaunt. —
„IDas es gibt?" ertoiberte Suppius 3ornig, „ITTorb, ^ot=

fd)lag, (Intfül)rung gibts, l)aft bu nid)t ben Reiter ge=
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fefjen?" — ,,2ci, unb eine Dame." — „Unb 6as mar

juft meine £ieb)te l" rief Suppius.

Klarinett aber, ba er biefe unerroartete tlad)ricf)t Der*

nommen, lag fd)on ber £änge nad} im (Brafe unb legte

bas ®I)r an ben Boben. ,,Die £uft fommt von boxU

f)er/' fagte er eifrig, ,,\d) I}öre nod] ben Klang ber E}uf=

tritte von fern, je^t fcf)Iagen bie f}unbe an brüben im

Dorf, bort finb fie f)in." — „(Bat, fo ftel) nur rafd) roieber

auf," fagte Suppius unb befd)(o§ fogleid), bem (Entfüljrer

weiter nacf)3ufe^en, Klarinett follte aud) mit, er felber

Ijaht alles üon IDcrt bei [id) unb in ber Stabt nid)ts 3U*

rüdgelaffen als ein paar lumpige $d)ulben, ben löeg aber,

bzn ber Räuber einge[d)lagen, hnm er roie [eine Za\äit

unb toiffe red)t gut, tDol)in er fül)re, fie braud)ten nur

{d)nell auf ber Saale fid] in t'imn Kal)n 3U roerfen, fo

fämen fie il}nen nod) Dor ^agesanbrud) ein gut SiM
Doraus.

Das roar bem Klarinett zbzn red)t, unb fo gingen fie

rafd) miteinanber nad) bem Ufer 3U. Dort fanben fie balb

unter bem IDeibengebüfd) einen angebunbenen Itad)en, ein

5ifd)er lag brin Doller ©ebanfen auf bem Rüden, ber

mad)tc gro^e Hugen, als er I)errn Suppius, btn l)ier in

ber (Begenb alle f'annten, fo martialifd) auf fid) 3u!ommen

fal). Suppius fagte il}m, too fie Ijinaustöollten, ber S^f^^^^

griff ftumm unb Derfd-)lafen nad) btn Rubern, unb nad)

einigen ITTinuten ful)ren fie alle fd)on luftig bie Saale

l)inunter. Der IDinb l)atte unterbes bk löolfen 3erftreut,

ba legte Suppius, ber fid) in ber ttad)tfül)le roieber ein

roenig berul)igt, bem 5^f<^^i^ gelel)rt bzn gan3en ^immels=

plan aus mit lateinifd)en S!orpionen, Krebfen unb Sd)lan=

gen, unb geriet, ba ber ungläubige S^f^^r üon bem allen

nid)ts roiffen roollte, immer tiefer unb eifriger in ben Dis=

put. Klarinett aber fa'^ in ber (Einfamfeit gan3 üorn im

Kal)n; bas tüar eine präd]tige Itad)t ! Sternfd)nuppen

am ^immel, unb Berge, löälber unb Dörfer am Ufer

flogen roie im Zxaunx üorüber, mand)mal raufd)t es leife
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im IDaf[er auf, als toollte eine ITije auftaudjcn in ber

gro^^en Stille, Don beiben Seiten {}örte man ITacf)tigallen

fern Don 6en (Barten. Da [ang Klarinett:

lTlöd)t töiffen, toas fie (d)tagcn

(o f(i)ön bei 6er nad)t,

s ijt in öer IDelt ja bocf) niemanb,

ber mit if)nen wad)t.

Unb bie IDoüen bie reifen,

unb bas £anb ift fo bla^,

unb bie rtad)t toanbert leife,

man l)örts !aum, burcf)s (Bras.

tTad)t, IDoIfen, rooljin fie gel)en,

id) roei^ es red]t gut,

liegt ein (Brunb I)inter ben {)ö{)en,

iDo meine £iebfte je^t rui)t.

3ie{)t ber (Einfiebel fein (Blödlein,

fie {)öret es nid)t,

es fallen ibr bie £öcflein

übers gan3e (Befidjt.

Unb ba^ fie niemanb erfd)recfet,

ber liebe (Bott l}at fie fd)ier

gan3 mit ITTonbfdiein bebedet,

ba träumt fie von mir.

3e^t glitt ber llad)en burd] bas fäufelnbe Sd)ilf ans

Ufer, ein erleud]tetes S^^ifter fpiegelte fid) im S^^'^f ^1^=

rinett erfannte nad} unö nad) alte ITTauern unb ^ürme
unb eine Siabi im lTTonbfd)cin. Suppius aber l}atte iljn

fd}on am Hrme gefaxt unb fprang mitten aus feinem Dis=

furfe ans £anb. ,,Dort am (Balgen gel}t ber 5^I^^cg

Dorbei, ben fie fommen muffen," fagte er unb be3al)lte

rafd] bzn Sdjiffer, ber gal^nenb roieber in bie fd)öne Hadjt
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f)inaus[tie&. Die beiben aber fd)r{tten nun fogleid) burrf)

bas alte Hör, öa ):}aiit ber Krieg bas Stabtroappen ausge=

biffen, bei ber angeneljmen 5riebens3eit lag ber Itad]t=

CDäcf)ter fd)nard)enb auf ber fteinernen Ban! baneben, ber

ntonb befd]ien t)ell bie ftille Strafe mit if)ren fpi^en, fin=

ftern (Biebeln, brausen üom 5^1^^ ^örte man fern eine

rDad)tel fd]lagen. Hls [ie auf bzn XlXaxlt famen, mad)te

Suppius plö^licf) ^alt. „Die Stabi l}at nur 3tDei Core,"

(agte er, „t)on bem Brunnen f}ier !ann man von einem

Zov 3um anbern fefjen, bie nad)t i|t !lar, fie mögen nun
er)t anfom.men ober [d)on brin fein, {)ier !önnen fie uns

nicf)t entrDifd]en." ITTit biefen IDorten pofHerte er ben KIa=

rinett an bie eine Seite bes Brunnens unb fe^te fid) felbft

Don ber anbern auf bie fteinerne Rampe, bk Hrme über

ber Bruft Derfd)Iungen unb unoerröaubt in bie Strafe I}in=

ausfd)auenb. 3nbem bcmerfte Klarinett nod) £id)t in einem

fd)önen, großen I]aufe, ein tief l)eruntergebrannter Kron=

(eud)ter brel}te fid), roie t)erfd)(afen, {}inter bzn $d)eiben,

man fd]ien foeben nad) einem €an3e bie Ker3en aus3u=

puften r>on einem 5^^f^^^ 3^1^ anbern, unb balb roar bas

gan3e {)aus ebenfalls bun!et bis auf ein ein3ige5 oimmer.

Da tat fid) plöl3lid) unten eine Cur auf unb laut plau=

bernb, fd)er3enb unb ladi^nb, brad) ein bunfles I^äuflein

in bie !üf)Ie Stille f)eraus, es roaren Sd)üler ober nTufi=

fanten mit überroad)ten (Befid)tern, i{)re 3nftrumiente unter

ben lltänteln. Hls fie nod) bas £id)t oben fal)n, traten

fie fd)nell töieber 3ufammen, ftellten fid) unter bas er=

leud)tetc Sanfter unb fingen fogleid) ein Stänbd)en 3U blafen

an, bas 30g roie ein golbener Craum über bie fd)lafenbe

Stabt. Huf einmal aber öffnete fid) oben bas S^^f^^i^;

3rDifd)en b^n rotfeibenen (Barbinen erfd)ien eine fd)öne,

fd)lan!e HTäbd)engeftalt unb bog fid) roeit r)eraus in ben

inonbfd)ein, als roollte fie 3U il)nen fpred)en.

„Das ift fie!" rief l)ier plö^lid) Suppius, oon bem

Ranbe bes fteinernen Brunnens auffpringenb. 3n bem=

felben Hugenblid aber fafete öon f)inten ein bunfler Hrm
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bas ITTäbd)en fd)nel( um öen Zeib, 30g fie in bas oimmer
3urücf, unö coarf l}aftig bas 5^i^i^^r 3U, bann fal} man
nod] brin an bcn löänben lange $d)atten roie Iöinbmül)l=

flügel DertDorren burd)emanber arbeiten, unb gleid) barauf

mar aud} bas £id)t oben ausgelöfd)! unb alles roieber

(tili.

Die unöerl]offte (Erfcf]einung bes Suppius brad)te bie

er[d}roc!enen irTujüantcn unten gan3 aus bem Kon3ept;

einer jalj ben anbern oeriöunbert an, nur f}ier unb ba

ful)r nod) ein verlegener Con aus, toie hti einer 0rgel, ber

ber IDinb ausgegangen, öu beiben Seiten eljrerbietig aus=

U)eid)enb, antroorteten alle eifrig : „löir finbs, roir [inbs,

roir roollten ii)nen, ba fie oben nod) £id)t l)atten, einen

IDillfommen blafen." „IDem benn?" „ttun, 3l)r roifets

ja, bie r)orl)in anfamen, als rüir brin 3um tEan3e auf=

(pielten, ber frembe ^err mit ber Dame." — „3u Pferb,

im langen ITTantel?" — ,,2ci, bie dud) fo l/öflid) grüßten,

3l)r fal}t eben aud) 3um S^^f^^i^ l)eraus." — ,,3di7" —
„5reilid), unb : ,V}a bas faule ^ofgefinb !'

rief ber frembe

Kaoalier im r)ofe, ,u)o bleibt meine £eibfaroffe ?' Unb
als 3l}r eben broben bzn Kel)raus tan^kt" — „Da möd)t

man ja gleid) bes (Teufels roerben l" — „!am aud) bie

Karoffe roirflid) wa&i, 3l)r rieft nod) bem Kutfd)er aus

bem S^^fter 3U, er follt nad) bem ^o\ fal}ren." — „löer

i[t l)ier betrunfen, id) ober il)r?" — ,,3d) unb il)r unb

roir alle für unferen ^errn Burgemeijter, oicat l)od) \"

[d)rien ba auf einmal bie beraufd)ten tTTufüanten unb tooll=

ten nun bt\i Suppius, ben fie in feinen l)öfifd)en Staats=

fleibern im Dunfeln für ben Burgemeifter l)ielten, burd)=

aus mit tUufi! nad) i}aufe bringen. Dergebens fträubte

fid) ber entrüftete Stubent, fie liefen fid)s nid)t nel)men

unb el) er fid)s üerfal), festen fie fid) paarmeife in ®rb=

nung unb fd)ritten, einen feierlid)en ntarfd) fpielenb, c|ucr

über ben HTarft üoran, als wollten fie bie Sterne am J)im=

mel ausblafen. Zn ii)rem (Eifer mer!ten fies gar nid)t,

ba\^ Suppius an einer Stragenedte l)inter il)nen entrDifd)t
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wax; immerfort blafenb, bogen fie in öie finftre (Bajfe

Ijineln, 5a iDurben von allen Seiten über öem £ärm 6ie

l^unbe xoadi, bann l)örte man fie nod} mit öem ITad)t=

rDäd)ter um 6en öerlorenen Burgemeifter 3an!en, immer

u)eiter unb rueiter, bis enölicf} alles 3roifd)en 6en bunfeln

J)äu(ern nadi un5 nad) oertofte.

Unterbes aber l)atten Suppius unb Klarinett, ber eine

fd)impfenb, ber anbre lad)enb, fd)on btn offnen I}of bes

lDirt$f)au|es erreid)t, als il)nen eine ausgefpannte Reife=

!ut(d)e mit (Blasfenftern unb oergolbeten $d)nör!eln im

IKonbfdiein präd)tig entgegengli^erte. Suppius, bei bem
erfreulid)en Hnblid, oljne ein IDort 3U [pred)en, öffnete

togleid) bie Cur ber öerlaffenen Kutfdje, fd)ob ben r)er=

munberten Klarinett in b^n QDagen unb fd)U)ang fid] (eiber

f)urtig nad). „So," fagte er, nad)bem er bas (Blasfenfter

l)inter it)nen bel)utfam roieber ge[d)loffen l]atte, „[e^t fi^en

töir mitten in ber (Entfüf)rung brin, toie ber fromme Hneas

im l)öl3ernen Pferbe, um bie geraubte ^elena 3U retten;

ber Kaoalier iann nid)t fal)ren ol)ne IDagen, ber IDagen

nid]t ol)ne mid), unb id) nid)t, ol)ne bzn Kaoalier unb

ben IDagen unb gan3 (Troja um3urDerfen.'' — „Hmen,
(Bott toei^, roer babei 3U oberft ober 3U unterft 3U liegen

fommt," erroiberte Klarinett, bem bie Bünbigfeit b^s ixo[a=

ni(d)en Hnfd)lages nod) nid)t red)t einleudjten roollte. (Eigent=

lid) aber freute er jid] [eiber fel)r auf bie Konfufion, bie

je^t jeben Hugenblicf ausbred)en !onnte.

Suppius I)atte Jid) inbes in ber S^nfternis bes löagens

unDerl)offt in bie [eibnen 5i^<3nfen unb Quaften, bie über=

all ^erumbommelten, Derl)afpelt unb fam nid)t aus bem
Hrger. Dabei unterließ er aber bod) nid)t, con oeit 3U

3eit bie (Barbinen am IDagerifenfter 3urüd3ufd)lagen unb

aus feinem Kaftell Beobad)tungen an3uftellen. Das ganse

I)aus lag in tiefem Sd)laf, nur Don ber einen Seite ftanb

bie Stalltür l)alb offen, fie l)örten brin 3urDeilen Pferbe

ftampfen unb fd)nauben unb e{n3elne Jiifelntte, ber Kutfd)er

fd)ien fd)on lüad) 3U fein. Huf einmal ftie^ er Klarinett
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an. „Siel) bocf)/' fagte er, ,,mas ift bas für ein großer

pil3 6a auf ber ^ofrnauer?"

,,Das roadelt [a," entgegnete Klarinett, [d)arf I}in=

blidenb, „ein breiter KIappt)ut ijts, b^n VOlnb unb IDetter

[o 3er!nattert Ijaben, (e{)t if}r nidjt bk Hugen barunter

l}erDorfun!eIn?"

„lDa{}rf)aftig/' bemertte Suppius roiebcr, „nun l)am=

pelts unb Ijebt (id)s, ?}aax^, Bart unb ITlantel oerroorren

burcf)einanber gefil5t, je^t fommt ein Bein über bie lUauer."

„Unb ein (Ellbogen aus bem Hrmel," meinte Klarinett.

Jnbem aber fd}iDang fid) bie gan3e S^2^^ plö§li<i) öon

ber ITTauer in bzn ^of I)inab, eine 3rDeite folgte, lange,

bärtige, joIbati|c!)e (Befellen.

Beibe, er[t nad) allen Seiten uml}erfpäl}enb, [d}lid)en

an bie F)austür unb r)er[ud]ten Dor|id)tig 3U öffnen, fanben

aber alles feft t)er[d)loffen. Suppius unb Klarinett Der=

löanbten fein Huge von il}nen. Je^t bemerlten [ie, roie

bie 5remben, an ber Stalltür üorbei, quer über ben I}of

gingen unb in ber (Baunerfprad)e miteinanber rebeten.

,,Sd)au," fagte ber eine, „l)aben fd)öne Klebis (Pferbe),

©erben Sanken ((Ebelleute) fein, ober Dornel]me ,Kum=

merer (Kaufleute), bie nad) £eip3ig fd)rDän3en (reifen)."

— „(Eine gute Sd}tDär3e (rtad)t)," oerfe^te ber anbre, „es

fd)lunt (fd]läft) nod) alles im Sd)öd)erbetl) (n)irt$l)aus),

fein (Quin (l7unb) bellt unb fein Strol)bol)rer (©ans)

ra|d)elt. Hld) (troll bid)), rcollen bie Karoffe 3erlegen,

f)at Dielleid)t tTTeffen (©eiber) in ben (Eingeroeiben."

,,Das finb Derlaufene £enninger (Solbaten)," flüfterte

Klarinett, „bie fommen braden (jtel)len), id) roollt, id)

fönnt ben ITTausföpfen granbigc Kuffen fteden (fd)rDere

Sd)läge geben) !" — ,,IDas Ceufel, r)erftel)ft bu benn aud)

bas Rotröelfd)?" fragte Suppius erftaunt.

Hber ba xoax feine Seit mel)r 3U (Erflärungen, benn

bie £enninger famen je^t gerabe auf ben IDagen los;

ber eine fd)nupperte ringsl)erum, ob er n{d)t einen Koffer

ober niantelfad fänbe, ber anbre aber griff gefditüinb,
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bamit es fein (Befell mdit merfen follte, nacf) 5er IDagen-

tür. Suppius unö Klarinett f)ielten [ie t)on innen fejt,

er tonnte [ie mü()fam nur dn menig öffnen, rounberte

(icf), öafe CS fo fd)tDer ging, unö tappte fogleicf) mit öer

i}an6 l}inein. ,A^^t ^ii^ P^^«^^ Stiefeln l" fagte er uer=

gnügt in [ii^, öes überrafd}ten Suppius 5^6^ faf[enb. 3n=

bem aber [d)nappt Klarinett bie Or, tuie eine Hufter,

ra[d) tüieber 3U, ber Dieb l]atte faum fo oiel 5eit, bie

gequetfcf)te ))anb 3urü(f3U3iel)n, er meinte in ber 5infternis

nid)t anbers, fein Kamerab l)ätt il)n geflemmt, roeil er

il}m btn erften (Briff nid)t gönnte. „IDas ift bas !" rief

er 3ornig unb böfe biefem 3U, „bift ein E)au^ (Bauer) unb

fein el}rlid)er (Bleid)er (ntitgefeU), möqteft alles allein

fd)öd)ern (trinfen) unb mir ben leeren (5leftrid) ((Blas)

laffen V — Der anbre, ber gar nid)t rou^te, mas es gab,

erroiberte ebenfo: „löas barleft (fprid)ft) bu fociel, roenn

roir thcn toas auf bem ITtabium (0rt) l^ahen, fomm nur

l)er, follft mir bzn I}au^ tole gefunfelten 3ol)ann (Brannte

roein) I)inunterfd)lingen !" Da trat plö^lid) ber ITTonb

aus btn löolfen unb ber Kutfdjer in bie Stalltür, unb

bie erfd)roaenen Sd)nappl)äl)ne flogen, roie (£ibed]fen unter

bem Sd)atten bes Kaufes 3mifd)en Steinen unb Ri^en burd)

btn ^of unb über bie ITTauer roieber in bie alte 5^^^^^^^

l)inaus.

,,tiun, bie bleiben aud) nod) braugen am (Balgen

l}ängen," meinte Suppius aufatmenb. Der fd)laftrunfene

Kutfd)er aber, ber üon allem nid)ts bemerft l}atte, fiebte

im nTonbfd)ein ben ^afer für feine pferbe, galante laut

unb fang:

„IDann ber {}al)n !rcf)t auf bem Dad)e,

pu^t ber ntonb bie £ampe aus,

unb bie Stern ^kfy\ von ber IDad)e,

(Bott hzlfixte Zanb unb J}aus."

Darauf ging ber Kned)t an ben Brunnen im r)ofe,

pumpte IDaffer in ben (Eimer unb fämmle unb roufd) jid)
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umftänblid) mit oielem (Begurgel unb (Beräujd), 3U großem

ärger 6es Suppius, öer gerne gefprodjen l)ätte. dnblicf)

!ef}rtc er in bzn Stall 3urürf, aud] 6ie $d)nappl}äl}ne

liej^en (id) nid}t roieber bilden unb ba nun alles ftill blieb,

[agte Suppius ernft 311 Klarinett gemenbet: ,,^öx, junger

(Befell, es ift ein löblid)er Brauch, öerirrte auf btn red)ten

IDeg 3u roeifen. Du rebeteft Dorl)in 3iemlid] geläufig eine

gemiffc $prad)e — Ex imgue leonem al(o glaube id)
—

"

„löas benn?" unterbrad) il}n Klarinett etroas be=

troffen; „unter b^n Hörnern gabs $d)nappl)äl)ne genug

unb 3l}r rebet bod) aud) £ateinifd)." Hber Suppius, ben

ber n^ieffinn ber nad)t angeröel)t, lie[j fid) nid)t aus feiner

feierlid)en Derfaffung bringen. (Er l)atte fid) in bas löagen=

fenfter gelel)nt, b^n Kopf in bie red)te r)anb ge[tü^t, bie

Sterne funfeiten burd) ben £inbenbaum oor bem liiaufe,

oon ben Bergen rau(d)te ber IDalb über bie Däd)er l)erein.

f^Da nimm bir ein (Ejempel bran," ful)r er fort, „löälber

unb Berge ftel)n nad)ts in (5eban!en, ba foll ber lTren[(^

fid] aud) bebenfen. Hlle tDeltlid)e £uft, i}ol)eit unb prad)t,

bie nad)t l)at alles umgetoorfen, bie iDunberbare Königin

ber (Einfamfeit, bcnn il)r Heid) ift nid)t Don biefer IDelt.

Sie fteigt auf alle Berge unb ftellt fid) auf bie Sinnen

ber Sd)löffer unb fd)lägt mal)nenb bie (Blöden an, aber

es l)ört es niemanb als bie armen Kranfen, unb nie=

manb l)ört bie (Ben)id)te ber €urmul)r fd)nurren unb ben

Penbel ber 3eit gel)n in ber ftillen Siabt Der Sd)laf

probiert l)eimlid) ben Zob, unb ber Craum bie droigleit.

Tfa l)ah id) immer meine fd)önften
—

"

I)ier überroältigte il)n unöerfel)ens ber Sd)laf, er nidte

ein paarmal mit feinem breiedigen tEreflenl)ut ; bann plö^=

lid) ein Iöeild)en roieber l)inausftarrenb, in abgebrod)enen

Sä^en roie eine abgelaufene Spielul)r: „UTeine fd)önften

(Bebanfen," l)ub er nod) einmal an — „in ber Xia6)t, roo

£aub unb 5I^^^rTnaus unb 3gel unb 3ltis oertoorren mit=

einanber flüftern — unb ber UTenfd) im Craume — if)re

Sprad)e oerftel)t." —
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3e^t ober f}atte bie ITad)t il}n felber umgeroorfen.

Klarinett l}ord)te nod) immer l)in, benn es roar il]m rDir!=

lid) bei ben IDorten als f}ört er bes (Einfieblers (Blödlein

fern überm XDalb. €r 30g, ba Suppius nun feft fci]lief,

bas n)agenfen(ter t)orfid)tig röieber auf; bann lel)nt er

in (Bebauten bie Stirn an bie Scfjeibe, ba J)örte er Dom
Stall l)er roieber bas einförmige Sd)nur3en ber Pferbe

beim Setter, unb über if}m rauftf)te ber Baum unb feit=

roärts blc Saale {}inter bem l7aufe fort unb immerfort,

bis aud) er enblid) vox großer (Ermübung einjd)Iummerte. —
Und !

— (tiefen ba auf einmal beibe fo f)art mit ben

Köpfen aneinanber, ba^ es bröf)nte. Suppius blidte roilb

nad) allen Seiten um fid) unb rou^te burd)aus nicf)t, roo

er röar. HIs er fid) aber enblid] auf feine £ieb[te unb

bie gan3c (Entfü!)rung$gefd)id)te loieber befonnen I)atte, (agte

er Derroirrt: „löas i[t bas, Klarinett? roir fal)ren ja,

id) glaube gar, nun toerben toir felbft entfül)rt." — „Ja,

unb gerabe in einen löalb l)inein," erröiberte Klarinett

nid)t roeniger Derrounbert, ,,fei}t nur, oier präd)tige Hoffe

üor bem IDagen unb ber fromme Kutfdjer brauf." — „ITtit

einem golbborbierten V}u\," fagte Suppius mieber, ,,unb

l)inter uns aus ber Stabt !räl)en uns bie ^äl}ne nad), als

löollten fie uns foppen, mir fd)eint, id) roittre fd)on tnor=

genluft." — ,,5reilid), aber bie S^^^^^^öufe fdiroirren nod)

burd) bie Dämmerung," Derfeijte Klarinett," plö^lid) auf=

merffamer 3ur Seite blidenb, ,,ba fd]aut nur 3U)ifd]en bie

Bäume, ba nod) einer, bort roieber einer: hd (bott, bas

finb bie Bärenl}äuter oon l}eute nad)t, bie l)alten dud)

gcroig für ben reifenben Kaoalier."

3nbem aber fiel and) fd)on ein Sd)uf] aus bem löalbe

unb gleid) barauf nod) ein 3a)citer. Der Kutfd)er budte

fid), bie Kugel pfiff über il)n roeg, er peitfd)te !)eftig in

bie Pferbe, Suppius fd^rie Doll IDut aus bem IDagen:

„Sel)lgefd) offen, il)r Harren ! id) bins ja nid)t !" Der

Kutfd)er, ba er 3U feinem großen (Erftaunen auf einmal

frembe £eute im IDagen bemerfte, bie er gleid)falls für
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$trau(f)6iebe I}ielt, roarf fid) nun oI)ne roeiteres aus 5em
Sattel, übsrfugelte fid) ein paarmal im (Braben unb war
bann fcf)nell im Di(fid]t r)erfd)U)un6cn. Über 6em £ärm
aber rourben bk lebigen Pferbe gan3 roilb, bk Räuber

flud]ten, bie Kugeln pfiffen, Suppius brob/te, jo fauften

(ie unaufl)a(tfam ba{)in, man l}ört es nod} lange burd) bie

{}eitere nTorgen(tille rumpeln unb fd]impfen.

TD a I ö e s r a u
f

cf) e n

^n einer marmen $ommernad)t (d)lief ein Iltäbdien im
"^ IDalb, Jie !]atte ben Kopf über btn red)ten Hrm auf il)r

(Tamburin gelegt unb bas 6efid}t gegen b^n (lau mit ber

$d)ür3e htbzdt, ein Pferb roeibete bamhzn, rDeiterl)in lag

ein junger Burfd), ber roenbete fid) mand)mal unb rebete

unoerftänblid) im Sdjlaf. 3röi(d)en bzn Bäumen aber flog

bas er(te I)albe ITTorgenlid)t fd)on fd]räg über ben luftigen

Hafen, ein paar Rel)e, bie in ber Ua&it mit bzn Pferben

geroeibet, fd]lüpften rafd}elnb burd} bie Dämmerung tiefer

in ben IDalb 3urücf, fonft tnar nod) alles ftill.

Huf einmal ertönte ein gellenber IDad)telfd]lag, bas

lTtäbd)en bob fid) rafd), ba'^ bie i^lödqzn am tEamburin

Hangen, ds roar ber Dater, ber mit feinem Pfeifd)en bie

$d)lafenben toedte. dr ftanb fd)on in Doller Reifetrai^t:

fnappe blaue BeinHeiber mit rotem PaB unb eine grüne

ungertd)e 3ade mit gelben $d]nüren unb blintcnben Knöpf=

d)en nad)läffig über bie $d)ulter geroorfen, ein el)emaliger

Solbat, ber nun als puppenfpieler unb ftarfer ITTann mit

bzn Kinbern burd)s £anb 30g.

„i)ord)/' fagte er, ,,ba !räl)en ^äl)ne in roeiter S^^^^
nad) jener Seite l)in, bie £uft fommt oon brüben, ba mufe

ein Dorf fein, ber IDalb liegt I}od), befteig einmal btn

n^annenbaum, Seppi, unb fiel) bid) um." Der Bub redte unb

bel]nte fid) mit beiben Hrmen in bie ungeroiffe £uft unb

fd)üttelte bie £oden aus ber Stirn, bann flctterte er fd)nell

in ben l)öd)ften IDipfel l]inauf. Xlad] einem IDeild)en rief

er l)erab : „Da unten ift nod] alles nad)t!ul)l unb ftill, es
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Hegt alles 6urcf)emanber im tiefen 6runb, ba !)abcn (ie

roieber ein Dorf oerbrannt." — „3a, \a," oerfe^te 6er

Dater, „5er grofee $d]nitter Krieg mül)t uns tapfer üoran,

man l7Ört (eine Senfe bei Zaq un6 bei ITad^t üingen burd]s

Zanb, vo'ix geringen £eut l^aben bie nad)le(e auf btn

Stoppeln. Sk^i bu fon(t nid)ts?" — ,,3n ber 5^^^^^ ^i"

[d|öne5 Sd)lOü' überm IDalb, bie 5^^f^^r gli^ern l)erüber."

— „Raud)t ber Sd}ornftein?" — ,,^a, !er3engrab aus ben

IDipfeln." — „^ut," oerfc^te ber Dater, „fo !omm nur

mieber f)erunter, ba roollen roir f}in." — Hber im J}erab=

jteigcn 3ögernb, rief ber Burfd) nod) einmal: ,,B.di aber ba

brüben, ba liegt bas gan5e Hai (d)on im Sonnenfd)ein, je^t

blitzen brunten I)eIIebarben aus bzn Kornfeibern, £anbs=

fned)te 3iel)en nad) bem IDalbe 3U, roie (d)ön fie (ingen !" —
„Da i(t ber Sig[l}upfer babei l" [agte bas HTäbdien freubig.

— Der Dater blidte rafd) nadi il}r f)erüber, man rou^t nie«

mals red)t, ob er Iäd)elte ober l)eimlid) (d)nappen unb

beiden loollte, (o fd)arf bli^ten mand]mal feine oäl)ne unter

bem langen, gen)id)ften Sd)nurrbart Ijeroor. „Raud) unb

löinb \" fagte er, „rner röei§, roo ber Sigll]upfer fd)on

3erl}auen im (Braben liegt." — Das niäbd)en aber lad)te:

„3^r fpred)t immer fo barfd), er benft bod) an mid), er ift

ein Solbat oon 5o^iüne unb !ommt rDol)l toieber, el) tüirs

benfen, als (Dffi3ler 3U pferbe mit l}ol)en Jebern auf bem

Ejut."

Q}äl}renbbe$ l)atte fie ein Stüd Don einem 3erfd)lagenen

Spiegel Dor fid) an ben Baum geleljnt, fe^te fid) baoor ins

(Bras unb flod)t il}r langes fd)röar3es ^aar auf 3igeunerii^

in 3ierlid)e oöpfd)en, babei big fie r»on Seit 3U Seit in eine

IDede unb ftreute ein3elne Krümd)en über b^n Hafen für

bie Dögel, bie il}r neugierig aus bem £aube 3ufal)en. Der

Dater unb Seppi aber 3äumten unb padten fd)on bas

SaumroB, unuerbroffen balb einen König= balb einen Juben*

bart 3urüdfd)iebenb, bie, in fd)mäl]lid)er (5leid)l)eit burd)«

einanbcr geroorfen, aus bem löd)erigen Puppenfad Ijeraus«

brängten. Dann l}aud)te ber Dater ein paarmal auf ein
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großes fd]iDar3es Pflafter, bas er über bas Iin!e Hugc

unb Bade legte, bamit er martiali(d)er ausjäf}' unb bie

Ceute \\ä} cor il)m fürd)teten. Unb als enblid) alles rei(e=

fertig toar, [d)rDang er bie tEod)ter in b^\l Sattel, Seppi

muffte r)örau$gel)en, er aber füljrte bas Pferb über bie

lDur3eln unb Steine öorfid)tig l}inter (id) am 3ügel, unb

broben auf il}rem luftigen Si^e, bas Camburin neben fid)

gel}ängt, baumelte bas mäbd)en oergnügt mit btn Süfedjen

unb freute jid) über il)re neuen roten ^alb|tiefel; mand)mal

ftreifte il)r ein Sroeig Stirn unb IDange, ba^ fie roie

eine Blume gan3 uoll Cauperlen l}ing. Da Jtimmte Seppi

Dorne luftig an:

Der löalb, ber löalb, bajj (Bott il)n grün erl)alt,

gibt gut Quartier unb nimmt bod) nidits bafür!

Unb bas HTäbd)en antroortete fogleid):

3um grünen IDalb röir ^erberg l)alten,

benn i)offart ift nid)t unfer Siel,

im IDirts^aus, roo roir nid)t bejal^lten,

es roar ber (El)re gar 3U oiel,

ber lOirt, er rooUt uns gar nid)t laffen,

fie liefen Kanne unb Kartenfpiel,

bie gan3e Siabt roar in ben (Baffen

unb öon ben Bönfen mit (Bebraus

ftür3t bie Sd)ule l)eraus,

rDud)s ber i)aufe Don ?}aus 3U ^aus,

fd)rDen!t bie Blühen unb jubelt unb toogt,

ber i)atfd)ier, bie StabtrDad)t, ber Bettebogt,

toie roenn ein Prin3 3ief}t auf bie 5^^^^

gab alles, alles uns fürftlid) (Beleit.

löir aber fd)lugen ben UTarft l}inab

uns burd) bie £eut mit bem löanberjtab

unb l}od) mit bem H^amburin, ba^ es fd)allt —
Unb ber Puppenfpieler unb Seppi fielen jubelnb ein:

3um löalb, 3um IDalb, 3um fd)önen grünen Vöalbl
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Das ITTä5d)en fang toieber:

Unb ba nun alle fd)lafen gingen,

6er IDalb ftccft feine 3rrlid)t an,

bie 5i^öfd)e tapfer $tänbd)en bringen,

bie 5^^^ßrmaus fdjroirrt leis roran,

unb in bem S^^^ ^^^f feud)tem Steine

galant laut ber alte IDaffermann,

fträl)lt fid) btn Bart im ITTonbenfd)eine

unb fragt ein 3rrlid)t, toer roir finb?

Das aber budt fid) gefd)tDinb,

benn über il}n toeg im IDinb

burd) bie IDipfel ber toilbe Jäger gel)t,

unb auf bem alten ^urm fid) brel)t

unb !räl)t ber II)etterl)al)n uns nad):

(Db roir nid)t ein!el)rn unter fein Dad)?

® (Bodel, Derfallen ift [a bein f^aus,

es fief)t bie (Eule 3um Sanfter f)eraus

unb aus allen Coren raufd)et ber IDalb,

ber IDalb, ber IDalb, ber fd)öne grüne IDalb!

Unb roenn roir müb einft, fel)n roir blin!en

eine golbne Stabt ftill überm £anb,

om Cor Sanft Peter fd)on tut roinfen:

„Hur l)ier l)erein, !)err ITtufüant!"

Die (Engel von ben Sinnen fragen,

unb tüie fie uns erft red)t erfannt,

fie gleid) bie filbernen paufen fd)lagen,

Sanft Peter felbft bie Beden fd)n)enft,

unb üoU (Beigen l)ängt

ber J)immel, däcilia an ju ftreid)en fängt,

ba3rDifd)en l)od) cioat! ba^ es praffelt unb pufft,

toerfen bie anbern üom IDall in bie £uft

Sternfd)nuppen, Kometen,

gar präi^tige Rafeten,

oerfengen Sanft Peter ben Bart, ba^ er lad)t,

unb roir sieljen l)eim, fd)öner IDalb, gute tTad)t!
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Unb 3ura (I[}or macl]te ber puppenfpieler mit öem ITlunbe

praffelnb bas 5^^^J^iüer! nad), unb Seppi [d^metterte mit

einem Pfeifd)en roie eine nad]tigall, unb bie Cod)ter [djroang

if)r (Tamburin (d]rDirrenb ba3tDi[d)en; [o 3ogen [ie roie eine

Bauernf}od)3eit burd) bzn VOalb in ben aufbli^enben ITtorgen

l}inunter, als 3Ögen fie fd)on ins r)immelreid) {}inein.

Hls [ie aber am Hanb bes IDalbes 3U fein öermeinten,

fing jenfeits ber IDiefe fd)on lüieber ein anbrer an, bie

E)eiben roaren ol)ne IDeg, bie Bäd)e oI)ne Steg, mand)mal
roars ifjnen, roie roenn [ie I}unbe bellen {)örten aus ber

5erne unb Stimmen gel)n im (Brunb, bas Sd)Iofe aber, tDoI)in

(ie 3ie[ten, [tanb balb brüben, balb bort, immer neue

Sd)Iud)ten ba3tDi[d)en, als toollt es [ie foppen. Unb fo roar

es fa[t (d)on mieber Hbenb getoorben, als [ie enb(id), aus

einem perroorrenen (Bebü[d] tretenb, auf einmal bie Burg

gan3 nai]e Dor [id) [al)en.

Sie fd}auten [id] er[t nad) allen Seiten um, eine Hllee

Don roilben Ka[tanien fiiljrte nad) bem Cor, man !onnte

bis in btn gepfla[terten ^of, unb im ^ofe einen Brunnen

unb Valerien rings an bem alten ^au[e [el}en, es rül}rte [id)

aber nid)ts barin. ,,3iii röei§ nid)t, Denfeli,'' [agte ber

Puppen[pieler nad) einem IDeild)en 3ur Cod)ter, „bas fommt

mir bo&i furios öor mit bem Sd)lo§, bas I)ängt [a alles fo

ücberlid), bie Sparren Dom Dad} unb bie Zaben ans

btn 5en[tern, als roär aud) \d}on ber Kriegsbe[en barüber

gefal)ren." — 3nbem [d)lug bie Ul]r uom Curme lang[am

burd) bie grofee (Ein[am!eit. — „Da mu^ aber bod) jemanb

cDol)nen, ber bie lll)r auf3iel)t," [agte Denfeli. — „Das

tun bk (Toten bei nad)t in [old)en Sd)lö[[ern," erroiberte

ber Dater Derbriefelid).

Darüber roaren [ie an ein altes (Gittertor gefommen

unb blidlen burd) bie el)cmals Dergolbeten Stäbe in ben

Sd)loBgarten l)inein. Da lag alles ein[am unb [d)attig!ül)l.

Regen, IDinb unb Sonnen[d)ein roaren, roie es (d)ien, [d)on

lange bie Partner geroe[en, bie l)atten einen [teinernen

tleptun aufs tTrocfne ge[e^t unb il)m eine l)ol)e grüne
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ITTü^c von (Binfter bis über bic Hugen ge3ogen, tuilber IDein,

(Efeu unb Brombeer üetterten t)on allen Seiten an if)m-l}eran,

eine HTenge Sperlinge tummelte jid} lärmenb in jeinem Bart,

er !onnt fid) mit feinem Drei.3ac! öor bem (Befinbel gar nid)t

mel}r errDeI]ren. Unb toie er fo fein Regiment verloren,

redten unb beljnten fid) aud) bte fünftlid) üerfd)nittenen

Caubroänbe unb Baumfiguren aus iljrer langen Der3aubc=

rung p{}antaftifd) mit feltfamen 5ül)Il}örnern, Kamelf}älfen

unb Drad^enflügeln in bie neue 5^^^^^^^ I}inau$, unb mitten

unter if)nen auf bem Vad} eines I)albt)erfallenen £uftl)aufes

fa^ meIand)oIijd) ein Pfau nod) aus ber Dorigen Prad)t

unb rief ber untergel)enben Sonne nad), als Ijäite fie il)n

!)ier in ber IDilbnis oergeffen. Huf einmal aber tat es

einen leud)tenben Bli^ burd)$ 6rün, eine rDunberfd)öne

Dame erfd)ien tiefer im 6arten, burd) bie ftillen (Bange nad)

bem Sd)loffe 3U löanbelnb, gan3 allein in präd)tigem (I)e=

wanbz, il)r langes V}aax roallte il)r töie ein golbener ITTantel

über bie Sd)ultern, bie Hbenbfonne bli^te nod) einmal

leud)tenb über bas foftbare (Befd)meibe auf Stirn unb

(Bürtel. Denfeli blidte fie fd)eu, bod) unöerroanbt an, fie

bad)te an bie Dorigen Heben bes Daters, es roar il)r, als

ginge bie oauberin biefer IDilbnis Dorüber. Die Dame be=

mer!te bie löanberer nid)t, fie fal) ein paarmal 3urüd nad)

il)rer taftenen Sd)leppe, bie fd)längelnb l)inter il)r l)er=

raufd)te, unb oerlor fid) bann micber 3rDifd]en ben Bäumen.

3e^t l}örten fie 3U il)rem (Erftaunen plö^lid) aud) Stim=

mcn am Sd)lo&, fie gingen eilig l)in unb bemerften nad)

langem Uml)erirren enblid] einen Ballon 3triifd)en ben

löipfeln, ber nad) bem IDalbe l)erausging. Dort fal)e.n fie

einige fjerren an bem fteinernen (Belänber ftel)en, bie Dame
aus bem (Barten fd)ien aud) bei il)nen 3U fein; aber fie

fonnten nid]ts beutlid) erfennen, benn bie £inbe, bie in

Doller Blüte ftanb, reid)te bis an ben Balfon, unb bie

Hbenbfonne funfeite blenbenb ba3tDifd)en. Der puppen=

fpieler voax auf alle (Blüdsfälle Dorbereitet, er 30g fd)nen

feine Orgelpfeife, bie er öor ben ITTunb banb, unb eine (Beige
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{}erDor, Seppi einen Triangel unb Denfeli tl)r Tamburin,

unb Jo (teilten fie (id) unter bie Bäume unb brad)ten gleid)

ben I)err[d)aften ein $tänbd]en. Denfeli fal) babei öfters

fd)arf l}inauf; auf einmal lie§ fie, mitten in bem (Be«

fdjroirre abbred)enb, Hrm unb Camburin fin!en, (ie l}atte

in größter Derroirrung in bem einen Kaoalier broben ben

$ig[!)upfer erfannt, (ie (al), roie er galant unb (d)armant

(id) neigte unb beugte unb mit ber Dame parlierte, (ie !onnt

es gar nid)t begreifen. Der Dater (tie^ (ie ei-n paarmal

mit bem (Ellbogen an, (ie (ollte 3U (ingen anfangen, aber (ie

marf bas Köpfd}en tro^ig empor unb roollte burd]aus

nid}t, unb bem Dater mod)te (ie bie Ur(ad) nid)t (agen, benn

er lad)te (ie immer aus mit il}rer £iebld)aft. IDäljrenb bes

f)in= unb f^eriüinfens aber !am aud) (d}on eine Kammer=

Jungfer (dinell aus bem $d)lofe l}erunter unb hxa&itz il}nen

einen Krug IDein unb jebem einen Ho(enobel (auber in

Papier geroidelt mit ber Bot(d)aft, iljre ^err[d)aft (ei l]eute

gar nid)t tDol)l unb 3U mübe, um bie lTTu(i! an3U^ören, aud)

(ei im gan3en ^au(e fein Unter!ommen für (ie 3ur nad)t.

„$el)t 3l)r, (ie mögen meinen (5e(ang [a nid)t," (agte

Denfeli 3um Dater; (ie bad]te bei (id), $igll)upfer l)abe (ie

er!annt unb iDolle (ie nur los (ein, roeil er (id) il)rer (d)äme

Dor ber Dornel)men Dame.

Der puppen(pieler 3uc!te, ol)ne 3U antiDorten, ein paar=

mal 3ornig mit ben bu(d)igen Hugenbrauen, trän! aber

bod) auf bie (Be(unbl)eit ber Dame unb reid)te brauf bzn

Krug ber ^od)ter, bie \fy\ mit ber ^anb üon (id) (tiefe. So

(tritten (ie l>eimlid) untereinanber, ber Dater sanfte nod)

immer über Denfelis (Eigen(inn, bann padte er l)eftig (eine

3n(trumente 3u(ammen, um rDeiter3U3iel)n, (ie tDufelen nid)t

rool}in in ber fremben (Begenb. Über il)nen aber (ummten

bie Bienen im IDipfel unb l}inter btn Blüten broben plau=

berten unb lad)ten bie i)err(d)aften in ber (d)önen Hbenb=

!ül)le unb mad)ten (id) lu[tig über bie Bettelmu(ifanten,

Denfeli erfannte $igll]upfers Stimme barunter red)t gut,

bas (d)nitt il)r burd) bie Seele ! rfTand)mal (al) (ie aud}
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feinen 5eö^rl)iit unb bie Zodzn unb bzn $d)mud ber Dame
burd) bie Sroeige (d)immern, es toar il)r alles roie ein

(Eraum. 3m IDeggel}n fragte fie bie Jungfer nod): „IDer

i[t benn ber junge ^err ba broben?"

„(Ei, 3l)r !ommt tDo{)I von roeit I)er?" erroiberte biefe,

„bas ift ja ber I)err Rittmeifter von Klarinett, ber Bräutigam

bes gnäbigen 5i^öuleins."

Das oer3aubcrtc $d)Io^

TNer $d)atl einer tErompete gab bas 5eicf)en 3ur Cafel.^ (Eine S^ügeltür tat fid) plö^lid) auf unb Suppius, in

golbbrofatenem Staatsfleib Ieud)tenb, einen 5^berl)ut in ber

einen Vjanb, füljrte an ber anbern eine präd)tige Dame,

von foftbaren Hrmbänbern, J}als!etten unb 0{}rgef}ängen

umbli^t unb umbommelt, ba^ man nid)t f)infel)n fonnte,

roenn bie Sonne barauf [d)ien. So ftiegen beibe feierlid)

eine [teinerne Creppe in ben großen, alten (Bartenfaal

Ijinah, ein ^ünbd)en mit filbernen Sd)ellen um ben ^als

trat oft ber Dame auf bie (d)rDere Sd)leppe, bie Don Stufe

3U Stufe l}inter if)nen f}erraufd]te. Klarinett folgte in reid)er

0ffi3ier!leibung : in bunfelgrünem Samt mit gefd)li^ten

Hrmeln, einem Kragen üon Brünier Kanten barüber unb

ben i}ut mit golbner Spange unb nidenben 5^^^^ii I^i^f

auf ben Kopf gebrüdt, es pafete il)m alles präd)tig. (Er

fpielte oornel)m mit einer Reitgerte unb nidte !aum, als

iljm ber Diener ber Dame melbete, ba^ (ein Reifegepäd

gel}örig untergebrad)t fei.

3m Saale aber roar ber Cifd) fd)on gebedt, fie na!)men

mit großem (Beräufd) unb unter üielen Komplimenten pia^

auf ben fd^roeren, rotfamtenen Seffeln mit l)o!)en fünftlid)

gefd)ni^ten £el)nen. Klarinett überblidte unterbes erftaunt

bie tEafel, ba gabs fo rDunberlid)e prad)t, abenteuerlid) ge=

l}en!elte Krüge, l}ol}e, altmobifd) gefd)liffenc Stengelgläfer

Don ben r)erfd)iebenften 5<3rben unb (Beftalten, feltfam ge=

türmte Speifen unb Sd)augerid)te unb l}eibnifd)e (Bötter

öon Silber ba3a)ifd}en, bie Pomeran3en in bzn J)änben
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I}ielteu. Seitroärts aber ftanb bie Züv auf, 5a§ man cocit

in bzn (Barten fef}n fonnte, öie Sonne funfeite in b^n

(öläfern, 6er Diener eilte mit $d)Liffeln unb oergolbeten Huf*

[ä^en flimmernb {)in unb l)er, unb brausen fangen bie Dögel

ba3u unb vox ber (Eür [afe ein Pfau auf ber marmornen

Rampe unb fd)(ug fein präd)tiges Rab.

So fa^en fle lange in freubenreid)em $d)alle, ba l}ub

Sräulein (Eup(}rofine (fo roar bie Dame genannt) mit freunb=

lid)er 6ebärbe an: fie lönm fid) nod) immer nid)t brein

finben, benn es !äme feiten ein 5rember in biefe (Einfamfeit,

unb feiner fo feltfam, als ifjre beiben (Bäfte, bie, roie fie

Derficberte, l}eut beim erften RTorgengrauen Dom IDalbe

quer übers 5^1^ plöfelid) mit oier fd)äumenben Roffen of)ne

Kutfcf)er mitten in ben $d)IofeI)of, unb geroi^ aud) am
anbern (Enbe roieber I}inau$gefIogen roären, l)ätten fie nid)t

am tEorpfeiler Hd}fe unb Deid)fel gebrod)en. — Klarinett,

mit 3ierlid)en Reben bzn Derurfad)ten $d)red entfd)ulbigenb,

er3äl)lte nun, fie feien frembe Kaoaliere, bie, Dom IDeft=

fälifd)en 5^^^^^^ ^^^ i^ren f)errfd)aften reifenb, in jenem

löalb Don Räubern überfallen roorben, ^ausI)ofmeifter,

Kutfd)er, £eibl}ufar, alles fei erfd)offen; unb ba bas S^öu»

lein auf bie S^age: ob fie in n[3tfd)ne^ {)inter tE3quaIi in

ITTingrelim befannt? mit bem Kopf fd)üttelte, bebauerte er

bas feljr, benn gerabe oon bort feien fie I)er.

Suppius ftür3te ein (Blas Ungarroein fo eilig aus, ba^

er fid) bzn geftidten 3ipfel feiner i}alsbinbe bego^; es roar,

als I)ätte Klarinett mit feinen £ügen il)n plö^Iid) in

einen Strom geftofeen, nun mufete er mit burd), ober fd)mä{)s

lid) Dor bzn Rügen ber Dame untergel}n. Dabei fal} er oft

bas S^öulein bebenflid) Don ber Seite an, fie fam il}m

fd)on roieber auf ein ?}aax roie feine entfül)rte (Beliebte Dor,

aber er traute fid) bod) nid)t red)t, er Ijatte feine £iebfte fo

feiten unb immer nur flüd)tig am S^\^^^ fjinter btn Blumen

gefel)en; fo tnurbe er gan3 fonfus unb toagte es nid)t,

Don ber (Entfüljrung 3U reben. Unb als er barauf bennod)

mit großer 5einl)eit bie SommerfüI)Ie ber oergangenen nad)t
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pries, gelegcntlid) einen Seitenblicf über jenes mon6=

be[d)ienene $tä6td)en roarf, unb enblicf) leife über ben lTTar!t=

pla^ am fteinernen Brunnen Dorbei 3U bem löirtsljaus !am,

auf bas 5^TT(ter 3ielenb, wo i(}nen bamals ber lieb(i(f)(te

Stern erf(^ienen: |af) bie Dame iF)n befrembet an unb roufete

burd)aus nid)t, tüas er rrollte. Hber Suppius roar einmal

im 3uge ausbünbiger (Balanterie. „löas frag id) nod) nad)

Sternen !" rief er aus, „flogen roir bod) auf Dergolbeten

Räbern 5ortunas aus Uadit 5U Hurora, ba^ id) Dor Blen=

bung nod) nid)t auf3ubliden oermag." — Da (d)lug bas

Jräulein mit einem angenel}men £äd)eln bie [d)önen Hugen

nieber, Suppius, ent3Üdt, griff l)aftig nad} iljren S^^Q'^^'

[pi^en, um fie 3U !üffen, roarf aber babei mit bem breiten

Huf[d)lage feines Hrmels bem filbernen Cupibo bie Pome=
ran3e aus ber ^anb, unb roie er fie l}a[d)en toollte, Der=

roidelte er [id) mit Sporen unb Degenfpi^e unt)erfel)ens ins

lLifd)tud), alle (Bläfer [tiefen auf einmal flirrenb an, als

röollten [ie feine (Befunbl)eit ausbringen, ber dupibo ftür3te

unb rife einen IDeinfrug mit, bas i}ünbd)en bellte, ber Pfau
brausen \ä\xk. (Eupl)rotine aber mit flüd)tigem (Erröten

ftanb rafd) auf, bie cEafel aufl)ebenb, inbem fie bem Klarinett

il)ren Hrm reid}te.

Sie ixatzn vor bie Saaltür auf bie tEerraffe, oon ber

eine breite ITtarmortreppe nad) bem (Barten fül)rte. (Eine

(Eibed)fe, als fie l)erausfamen, ful)r ertd)roden 3rDifd)en bie

Ri^en ber Stufen, aus benen überall bas 6ras l)erDor=

brang, feitcöärts ftanb ein alter 5^Iöftul)l, eine 3itl)er lel)nte

baxan. Hls Suppius, ber nod) immer ben Hufrul)r an ber

dafel mit feinen weiten Hlamobeärmeln ausfül)rlid) 3U ent=

fd)ulbigen befliffen mar, bas 3nftrument erblidte, ftodt

er auf einmal unb entfernte fid) fd)nell ruie einer, ber plö^=

einen guten (Einfall l)at. Das 5i*ä^il^i" Q^^^ ^^^6 f^<^ i"

ber tEür auf bem S^^^i^ii^^ nieber, Klarinett, bie 3itl)er

auf ben Knien prüfenb unb ftimmenb, fe^te fid) auf bie

Stufen 3U il)ren Jüfeen, ba& ber Pfau oon bem fteinernen

(Belänber il)m mit feinem fd)lanfen ^als über bie Sd)ulter
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(a(). Draußen aber war es unterbes !ül}I getDorben, ber

gan3e (Barten ftanb tief in Hbenbrot, rDä!}renb bie tCäler

fd)on bunfelten, aud) ber Pfau ftecfte je^it ben Kopf unter

bie S^ügel 3um $d)Iaf, bie £uft tarn über btn (Barten unb

hxadik ben Sd)all einer Hbenbglocfe aus roeiter S^i^ne. Da
fiel bem Klarinett in bie[er Hbgefd)iebenl}eit eine Sage ein,

bie er unten in ben Dörfern gel)ört, unb ba bas 5^öulein fie

tDiffen roollte, er3ä(}ltc er von einem Der3auberten $cf)lo6

bes (Brafen (Berolb; ba rDÜd)fe aud) bas (Bras aus ben

Steinen, ba fange fein Dogel ringsum, unb fein Sanfter

CDÜrbe jemals geöffnet: man I}öre nidjts als bzn IDetter=

l}al}n fid) brel}n unb ben Sugroinb flüftern unb 3urDeilen

bei großer Crodne bas (Betäfel frad)en im Sd)lo6; fo

ftünb es öbe feit Ijunbert 3<^^^^T^h <^^s rebet es mit ge«

fd)loffenen Rügen im tEraum. — 3^'%t l}atte er bie 3itl}er

in 0rbnung gebrad)t. — „(Es gibt aud) eine IDeife barauf,"

fagte er, unb fang:

Dod) mand)mal in Sommertagen

burd) bie fd)tDÜle (Einfamfeit

l}öxt man mittags bie ^urmul)r fd)lagen

toie ous einer fremben 3eit.

Unb ein Sd)iffer 3U biefer Stunbe

fal) einft eine fd)öne 5^^öu

üom (Erfer fd)aun 3um (Brunbe —
er ruberte fd)nener cor (Braun.

Sie fd)üttelt bie bunflen £oden

aus il)rem Hngefid)t:

jIDas ruberft bu fo erfd)rocfen,

bef)üt bid) (Bott, bid) mein id) nid)t/

Sie 30g ein Ringlein com Si^Q^f/

roarfs tief in bie Saale l)inein:

»Unb ber mir es tüieberbringet,

ber foll mein £iebfter fein!*
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I}ier geröal)rte Klarinett auf einmal, 6a^ bas 5räulein,

iDie in tiefes IIad)finnen oerfunfen, aufmerffam bzn !o|t=

baren Üemantring betrad)tete, bzn er mit 6em anbern Staat

in öer fremben Karoffe gefunben unb Ieid)tfinnig angeftedt.

(Er [tu^te einen Hugenblid, bas Jräulein aber, als l)ätte |ie

nid]ts bemerft, fragte mit feltfamem £äd)eln nad) bem Hus=

gang ber Sage. Klarinett, etroas Derroirrt, er3äl}lte roeiter:

„Unb roenn nur ber Redete mit bem Hinge fommt, {)ört

bie Der3auberung auf, aus btn IDinfeln ber ftillen (Be=

mäd)er erl)eben fid) überall jd)laftrun!en ntänner unb

Jrauen in feltfamen Crad)ten, bas öbe Sd)lo^ roirb nad) unb

na6:i lebenbig, Diener rennen, bie Dögel fingen roieber

brausen in bzn Bäumen, unb bem £ieb[ten gel)ört bas

£anb, [o iDeit man Dom Zuxmz fel)n !ann."

Bei biefen IDorten fiel auf einmal brausen ein IDalb=

l}orn ein; ber galante Suppius roar es, er 30g in [einem

®olbbro!at vok ein ungeljeurer 3ol)annisrDurm burd) ben

fin|tern (öarten, als tDollt er mit feinen Klängen bie tTad)t

anbred)en, bie nun Don allen Seiten präd)tig über bie löälber

l)eraufftieg, Sd)lo{}, Büfd]e unb (Barten rourben immer

munberbarer im ntonbfd)ein, unb roenn bie £uft bie Stoeige

teilte, blinfte aus ber tEiefe unterm Sd)lofe bie Saale l)erauf

unb bas (Befdimeibe unb bie Hugen bes 5^*äuleins bli^ten

oermirrenb ba3rDifd)en. — Da l)ob plö^lid) bie Ul)r com
Curme 3U fd)lagen an. Klarinett ful)r unroillfürlid) 3U=

fammen, in bemfelbcn Hugenblid glaubte er einen flüd)»

tigen !}änbcbrud 3U fül)len, unb als er uermunbert auf=

fal), traf il}n ein funfelnber Blicf ber Dame.

3nbem aber trat ber Diener mit einer Ker3e Ijinter

il}nen in bzn Saal, um bie S'^^^nben ins Sd^lafgemad) 3U

geleiten, bie Dame erl)ob fid) 3ierlid) unb gemeffen roie

fonft unb roar nad) einer freunblid)en Derbeugung fd)nell

burd) eine innere cEür bes Saals öerfd)rDunben. Dod) als

Klarinett fid) betroffen roanbte, ging eben ber ITTonb aus

einer IDolfe unb befd)ien bas fteinerne Bilbmer! über ber

(Eür: es roar roirflid) bas il)m rooljlbefannte IDappen bes
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(Brafen (Bcrolb. — „IDas i[t öenn bas7" 6ad}te er er=

fcf]roc!en, „am dnöe I}ab id) 6a (eiber 6en Ring." —
Hm folgenben Cage l}ielt ers faft für einen cEraum,

(o gan3 anbers \al} bk IDelt aus, 6er ITtorgen !)atte alles

n)ie6er mit (Blan3 un6 Dogelfd)all Der6ec!t, nur 6as unl)eim=

lidje IDappen über 6er Zixx blieb aus jener Ua6:it, un6 6er

Sauberblic! 6er Dame. (Er l}atte [id) in 6em IDetterleud)ten

il}rer Hugen nid)t geirrt, [ie fpielten munter fort, il)re £iebe

3U Klarinett brad) rafd) aus roie 6er 5rül}ling nad) einem

marmen (Beroitterregen. Un6 \o liefe er 6enn aud) alles gut

fein un6 roollte mit (Brübeln öas 6Iüd nid)t Derfud)en,

6as iljm (o unt)erfel)ens über 6en Kopf getDad)fen.

Dem Suppius aber ging es über 6en [einigen roeg, oljne

6afe ers merfte. 3e6en UTorgen pu^te er [id), mit Rat un6

Bei[tan6 6es mutroilligen Klarinett, auf 6as [orgfältig[te

beraus un6 probierte Dor 6em ]Dan6[piegel insgel)eim artige

Stellungen. Hber bis ITtittag war 6od) alles roie6er (d)ief

un6 Der[d)oben, 6as Dornel)me Klei6 6er guten £ebensart

[afe il)m, als roär er in 6er (Eile mit einem Hrm in 6en

fal[d)en Hrmel gefal)ren. irrand)mal fielen il)m aud) \)l'ö^=

lid) 6ie Iöi[[en[d)aften roie6er ein, 6a erfd)ra! er (el)r un6

Derroün[d)te alle Hbenteuer, 6ie er 6od) immer [eiber töie6er

an3ettelte. Dann ergriff er l)a[tig 6as 6ide Bud), 6as in

6er Za\6:ie [eines $erena6enrode$ mitgefommen, 6amit (e^tc

er [id) in 6ie abgelegen[ten IDinfel 6es (Bartens ins (Bras

un6 [d)lug 6as Kapitel auf, roo er in E^alle [tel)n geblieben.

Hber 6er alte Ungartoein aus 6em $d)lofe!elIer roar [törfer

als er, 6er liefe 6ie Bud)[taben auf magr)ari[d) oor il)m

tan3en un6 6rüdte il)m ie6esmal 6ie Hugen 3U un6 6ie ria[e

ins Bud). Un6 toenn er aufrDad)te, [tedte 3U [einem (Er=

[taunen 6as 3eid)en im Bud) immer beim unred)ten para=

grapl)en, aud) glaubte er auf 6em Ra|en Spuren Don

Damen[d)ul}en 3U bemer!en, als l]ätten ibn (Elfen im Sd)lafe

be[ud)t, ja 6as eine RTal lag, [tatt 6es 3eid)ens, ein gan3er

Straufe brennen6er £iebe 3rDi[d)en 6en Blättern. Da \iedV

er il)n triumpl)ieren6 Dorn an 6ie Bru[t un6 [prad] 6cn
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gan3en Zaq burd) 6ie Blume 3U (Eupf}rofinc Don {}eimli'i)er

£icbe unö ^od)3eit. (Er 3tDeifelte unb Derrounberte fid) nid)t,

ba& [te in if)n öerliebt, unb lie^ oft gegen Klarinett fallen,

roie er barauf bebad)t fein roerbe, il}n !}ier als (einen

Kapellmeifter ober 5<^fönengärtner an3uftellen.

Klarinett aber rou^t es rooljl bejfer, es lam alles balb

3um Husgang. Denn als er eines ITTorgens bei einem

$pa3iergang mit (Eupljrofinc unb il}rem Diener auf eine

Hnl}öl}e geftiegen, Don ber man roeit ins £anb l}inaus[el)en

fonnte, toies il}m ber Diener rings in bie Runbe bie

$d)löffer, IDälber, €eid)e, roeibenbe J}erben unb Unter=

tanen, bie alle feinem S^^^i^I^i^ gei}örten. Der ITTorgen

funfeite brüber, bie (Eeid)e blidten roie Hugen aus bem

(Brün, alle IDälber grüßten el)rerbietig raufd)enb Ijerauf,

Klarinett roar roie geblenbet. Da fagte (Eupl}rofine rafd):

„Unb alles ift bein — roenn bu biefe f}anb nicf)i Der=

fd)mäl}ft/' fe^te fie mit gefenften Hugen faum qöxhav l}in3U.

Klarinett aber, gan3 oerblüfft, ftür3te auf ein Knie nieber

unb fd)rDor, fo tDal)r er Kaoalier unb Rittmeifter fei, tnolle

er fie nimmer oerlaffen, unb ein Kufe auf il)re f)anb be=

fiegelte b^n fd)önen Bunb, unb in bem Huge bes grauen

Dieners 3itterte eine 5i^^ii^^^^i^ä^^-

Hun aber lebten fie alle öergnügt oon einem ^ag 3um

anbern, ba roar m6)ts als Sdjmaufen unb inufi3ieren unb

Umljerliegen über Hafenbänten unb Kanapees, iäglicf) 3ur

felben 3eit luftroanbelten fie raufdjenb in Dollem Staate üor

bem $cf)lofe, gleid)fam leud]tenbe 3ir!el unb namens3Üge

burd) btn (Barten befd)reibenb, ber mit feinen $d)nörteln

Don bunten $d)erben roie ein F)od)3eits!ud)en im $onnen=

fd)ein lag, im ^ofe l)atte ber blül}enbe i}olunberbufd) il}re

Staatsfaroffe fd)on beinal) gan3 überroad)fen, auf ber

tlTarmiOrtreppe fd)lug ber Pfau täglid) basfelbe Rab, bie

öögel fangen immer biefelben lieber in benfelben Bäumen.

Unb an einem präd)tigen UTorgen, ben er l)alb üerfd)lafen,

bel)nte fid) Klarinett, ba^ il)m bie (Blieber Dor nid)tstun

fnadten; „nein," fagte er, „nid)ts langroeiliger als 6lü(!i"
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5ortunas Sd)ilö!nappcn

'Xur felben Seit lag bas Dorf, 6as etnft 3U 6em $d)lof[e^ ge{)ört, fern unterm Berg in Crümmern. (Es voax [eit öem

legten Durd)3ug ber $d)rüeben 3erftört unb oerlaffen, nun

rüdte ber XOalb, ben bie Bauern fo lange tapfer 3urüc!s

gebrängt, über bie üerrajten Beete unter DogeIfd)all mit

$tacf)eln, Difteln unb Dornen toieber ein unb {)attc [id)

bas Derbrannte (Bebäl! (ci)on mit (Efeu unb röilben Blumen

präcf)tig ausgefd)müc!t unb auf bem l)öd)ften Hfd)enl}aufen

einen blüljenben Straud) als $tegesfal)ne ausgeftredt, nur

ein3elne $d)orn[teine ftredten nod), roie (Beifter, oerrounbert

bie langen roei^en V)ä^^ aus ber Dertüilberten (Einfamfeit.

f)eute aber fing auf einmal ber eine $d)ornftein roieber 3U

raud)en an, ein l}elles Jeuer fnifterte unter bemfelben, unb

fo oft ber IDinb btn Raud) teilte, fal] man in ber (Blut bes

n}iberfd)ein$ roilbe bunfle (Bejtalten, roie Hrbeiter in einem

(Eifenl)ammer, mit aufgeftreiften Hrmeln Dor bem 5^^^^^

l}antieren, !od)en unb Bratfpiefee brel]en; einer fafe im

(Brafe unb flidte fein IDams, ein anbrer lag banzhzn unb

fal) il)m Deräd)tlid) 3U, btn Hrm ftol3 in bie Seite geftemmt,

ba^ il}m im lTTonbfd)ein ber (Ellbogen aus bem £od)e im

ärmel glän3te, w'dljxzxib rDeiterl}in 3toei ^ol!ifd)e 3öger

foeben burd) bas Didid)t hva<iizn unb ein frifd}gefd]offenes

Rel) l}erbeifd)leppten. (Es roaren oerfprengte £anbs!ned)te,

bie bas (Enbe bes Drei§igiäl)rigen Krieges plö^lid) Dom
Pferbe auf bzn 5riebens= unb Bettelfufe gefegt. 3n fold)em

$d)impf Ijatitn fie befd)loffen, b^n Krieg auf il)re eigene

Jauft fort3ufe^en unb fid) mitten burd) il)ren gemeinfd)aft=

lid)en J^inb, ben Stieben, nad) Ungarn burd)3ufd)lagen,

roo fie gegen bzn Cürfen neue (El)re unb Beute 3U ge=

tDinnen l)offten.

„I}artes Bett, gemeines Bett \" fagte ber $tol3e mit bem
£od) im ärmel, „l)eute ifts gerabe ein 3fi^r, es toar aud)

fo eine blanfe nad)t, ba l)ing$ nur ron mir ah, id) fonnte

auf !o)tbaren c[eppid)en liegen mit eingeroirften IDappen,

in jebem 5ipfel mein Hamens3ug in (bolb." —
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Da fniff ein grauer Kerl feitiöärts bzn neben if}m

liegenben Dubelfatf, ber plö^lid) fcf)narrenb einfiel. —
„Ruf}e ba V rief ein breiter £anbs!ned)t l)inüber, unb

mel)rere $d)al!e rüc!ten 3um S'^^^^'^f ^^ ^^^ $d)retfenberger

([o I}iefe ber $tol3e) bef[er 3U {}ören. Diefer roarf bem

Dubelfac! einen martiali[d)en Blidt 3U unb ful)r fort:

„Denft it)r nod} bran, nad) ber $d)tad)t bei E)anau,

mie iDir ba querfelb mit ber Hegimentsfaffe retirierten, nicf)ts

als Hau(f)mirbel in ber 5^^^ne unb Raben3üge über uns, in

btn Dörfern gucften bie IPölfe aus bzn Sanftem unb bie

Bauern graften im IDalb." — „Sxtiliä:]," oerfe^te ber fd)laue

£anbs!ne(!)t, „unb eine Dame auf foftbarem Seiter, einen

Pagen l)inter fid), immer neben uns l)er, unb als roir am
Hbenb an einem oerbrannten Dorfe ?}alt mad)ten, !el)rte (ie

aud) über Itad)t ein in bem roüften (Bartenfd)loö baneben."

— ,,2ci, unb bie Hugen," [agte $d)redenberger, „fpielten il)r

roie 3rDei Spiegel im $onnen[d]ein, bid) unb bie anbern

l)ats geblenbet, il}r töart alle Dernarrt in [ie. tlun bznl

id) an nidjts unb gel)e abenbs am $d)lofe Dorüber, ba (d)reibt

fie eud) aus bem Sanfter orbentlid) : Dioat $d)redenberger

!

mit ben feurigen Bilden in bie £uft, unb roie id) mid) roenbe,

ruft [ie: Rä}! unb fällt in 0l)nmad)t oor großer £ieb 3U

mlv. So was war mir [d)on oft pa([iert, id) fragte roenig

banad), ba id) aber tiefer im (Barten bin, !ommt plö^lid) ber

Page im Dunfel bal)er mit einem Briefe an mid) auf ro(en=

farbenem Papier."

Jjier 30g $d)redenberger ein Brieflein aus bem tOams

unb reid)te es mit oornel}m 3uge!niffenen Hugen über bie

Hd)[el bzn anbern l}in. Der £anbsfned)t nal)m es l)a(tig unb

las : „3m (Barten bei nad)t — Das £u[tl)aus ol)ne lDad)t —
Sturmleitern baran — dupibo fü!)rt an — Um nTitternad)t

Runbe — parol: Hbelgunbe."

„Das flappt ja mie ein Crommelroirbel," [agte ber

£anbs!ned)t, inbem er, b^n Brief 3urüdgebenb, neugierig

nod) näl)er rüdte, „ja, dupibo l)at [d)on mand)en angefül)rt,

nur roeiter, roeiter 1"
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„Kur3: Um nTitternad)t bin id) auf meinem Poften,"

{)ub $d)recfenberger toieber an, „im 6arten nid)ts als

IiTonbfdiein, gro^e Stille, bas £uft(}au$ röies im Briefe

fte!)t, broben ein offnes 5^i^f^^r auf bem Dadje, brunten

eine £eiter, id) roei^ nid)t mel}r, ob Don $anbel{}ol3 ober

Seibe ober 5rauenl}aaren. 36:i fadle nid)t lange, bie Büd)fe

auf bem Rüden, in jeber ^anb ein piftol, ben blanfen

Säbel 3rDifd)en btn 3äl}nen, fo flettr ii^ i)inauf." —
„Hljo bu roarft es bod) \" fiel l)ier ber £anbs!ned)t Der=

iDunbert ein.

„Hun roer benn fonft?" erroiberte Sd)redenberger, „unb

Jasmin, roie id) l)inauffteige, Rofe Don 3erid)0, f}olunber,

Jelängerjelieber, alles uml)alft unb um(d)lingt mid) cor

5reuben, bas rife jid) orbentlid) um mid), ba^ id) bie Sporen

nid)t nad)bringen fonnte, unb üom Sanfter broben l)oben mid)

plö^lid) 3rDei alabafterne Sd)rDanenarme aus bem Brunnen

ber nad)t, unb über mir ein präd)tiges (Beröitter Don

[d)rDar3en £oden, ba blitzen Hugen unb Juroelen braus, unb

in bem Brunnen gel)n immerfort golbne (Eimer auf unb

nieber mit ITTusfateller unb Konfeft, unb bie (Bräfin Hbel«

gunbe (i^t neben mir auf einem mit Diamanten gefprenfelten

Kanap^^, unb: ,£angen Sie 3U,' fagte fie, unb ,0 id) bitte

[el)r,' fag id) — Da i]ör' id) auf einmal unter uns in bem

£uftpalafte inmenbig ein (Befumfe u)ie in einem Bienenftod.

.Was war basT ruf id)
—

"

3e^t brad) plö^lid) ein £a6:}en aus. „IDir roarens,"

(agte einer ber 3ul)örer, ,,benn roir ftedten ja alle brin,

ber Page l]attc uns alle nad)einanber aud) ins £uftl)aus

gelaben unb brauf bie Zixx l)inter uns Dcrriegelt."

Hber Sd)rec!enberger, einmal im Strom ber (£r3Öl}lung,

liefe (id) nid)t irre mad)en; „id) fpringe auf," ful)r er fort,

,,l)a Derrat ! fd)rei id)
—

"

ITun (prad)en alle ra(d) burd)cinanber : „3ci, bu mad)te[t

einen tEeufelslärm auf bem Dad)e, benn fie l}atUn l)inter

bir bie £eiter roeggenommen unb bas Jenfter oben roar

Derfd)lof[en."
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„Unb bie (Bräfin in bem einen Hrm, ben Säbel im

anbern, unb unter mir !ocf)t$ unb 3ifcf)t$ unb rumpelts —

"

„Sreilid), im bunfeln £uft!)au$ [tiefen toir einer auf

ben anbern unb einer fragte ben anbern tro^ig, toas er l]ier

[ucfje, unb jeber liatte [eine Parole Hbelgunbe, bis roir

3ule^t alle aneinanber gerieten unb aus ber Parole ein

großes 5elbgef(f)rei unb (Beraufe rourbe."

„Unb id) (ted)e lin!s, fted)e re(i)ts, bie (Bräfin, ol)nmäd)tig,

ruft: ,(Benug bes (Beme^els T Hber id) la^ mid) nid)t

l)alten unb feure praffelnb alle meine piftolen ah nad) allen

Seiten roie ein 5euerrDer! —

"

„Das I)örten roir tDol)l/' fiel nun ber £anbs!ned)t roieber

ein, „unb f}ieltens für einen feiublid)en Überfall, ba ar=

beiteten roir unb ftemmten uns an bie oerriegelte Cur unb

bie IDänbe, bis bas gan3e mor[d)e £u[tf)aus über uns in

Stüden auseinanberging. So famft bu aud) fopfüber mit

Ijerunter — bu mad)teft einmal Sprünge quer übers Jelb

fort, ol)ne bid) um3u(el)n ! tüir erfannten bid) nid)t in

ber Derroirrung unb roufeten bann gar nid)t, roo bu auf

einmal l}inge!ommen
; fpäter l)ie§ es, bu roörft 3U ben

Kai(erlid)en befertiert in biefer Hadit."

„nad)t?" ful)r ber unDertDÜ(tlid)e Sd)redenberger nod)

immer fort, „ja red)t mitten burd) bie ltad)t auf einem

(d^neeroei^en 3elter, [id] bie Qlränen tDitd)enb mit bem golb=

borbierten Sd)leier unb mir 3Uiöin!enb, flog bie banl'bar

gerettete (Bräfin
—

"

„ntit eurer öerlaffnen Regimentsfaffe in bie roeitelDelt,"

öerfe^te einer ber I}ol!ifd)en 3äger, „benn es toar unfere

ntarfetenberin, bie fd)öne Sinfa, bie l)ats eud) allen ange=

tan, bas merfte (ie rooljl unb oe^ierte eud) üon ber 5^^^=

röad)t fort."

Sd)redenberger fd)rDieg unb toarf roieber einen martiali=

fd)en Blid rings in bie Runbe. Hber ber 3äger ful)r fort:

„Unb gleid) am anbern ITIougen, ba roir bei unjerem Regi=

427



ment fie alle fannten, rourbcn mx fommanMert, tf)r nad)=

ßufetjen. Das war eine luftige 3agb, roir (trid)en roie bie

5ücf)fe auf allen Diebstüegen unb (djüttelten jeben Baum,

ob bas faubre 5i^üd)td)en nid)t l}erabfiel. So famen roir

am folgenben Hbenb — es war gerabe ein Sonntag —
in ein ileines Stäbtd)en; ba roar großes (Beroirr auf bem

pia^, ein Stoßen unb Drängen unb £ärm Don Crommeln

unb Pfeifen, in allen Sanftem lagen Damen tote ein Blumen^

gelänber bis an bie Däd)er I)erauf, ido bie Sd]ornfteinfeger

aus ben Raucf)fängen gudten unb cor £u[t il)re Bejen

fdjiDangen. Rn bes Burgemei|ters ^aufe aber roar Dom

Balfon ein Seil gefpannt über bie Stabt unb bie (Barten

roeg bis 3um löalbberg jenfeits überm S^^^fe- ^^^ (d)lan!er

Burfd) ftanb auf bem (Belänber bes Balfons in flimmernber

[pani(d)er Hiradjt mit toallenben £oc!en. Der alte Bürge*

meifter fd]ien roie oernarrt in bas blanfe püppd)en, plauberte

unb nidte il)m freunbUd) 3U, ba^ bie Sonne in ben (Ebel=

fteinen feines foftbaren I)utes fpielte, ber Burfd) redte il}m

lad)enb ben 5u[5 l]in, er mufete il}m mit einem großen Stüde

Kreibe bie Sol)len einreiben. Huf einmal roenbet er fid)

l)erum — bas ift Sinfa ! ruf id) erftaunt meinen Kameraben
3U. — Hber fie l)atte uns aud) fd]on bemerft unb el) roir

uns burd)brängen fönnen, nimmt fie rafd) bem Burgemeifter

bzn foftbaren l^ut Don ber (Bla^e, brüdt fid) il)n auf bie

Coden, unb 3ierlid) mit 3rDei bunten 5^^^«^^^ fd)U)en!enb

unb grüg'enb, fd)reitet fie unter großem jubelgefd)rei über

Köpfe, Däd)er unb (Barten fort. Der Hbenb bun!elte fd)on,

bas Seil rourbe unfenntlid) aus ber 5^^^^/ ^s roar als ginge

fie burd) bie leere £uft, bie untergel)enbe Sonne bli^te

nod) einmal in b^n Steinen am l}ut, fo r)erfd)röanb fie vok

eine Sternfd)nuppe jenfeits überm IDalbe; niemanb l)at

fie roiebergefel)n."

„ITteinetu)egen, Stern ober Sd)nuppe !"
fiel l)ier

Sd)redenberger ein, tat einen 3ug aus feiner 5^I^fIof<^^

unb fang:
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Hufs lDoI}Ife{n meiner Dame,

eine Iöinbfal)n i(t i()r Panier,

5ortuna ift \1}X Hame,

6as £ager iljr Quartier.

Unb roenbet jie fid) toeiter,

id) fümmre mid) nid)t brum,

ba brausen o{)ne Reiter

ba gel}t bie löelt fo bumm.

Statt Puberbli^ unb Knattern:

aus jebem roüften rjaus

(Beoattern fef^n unb fdjnattern

alle £uft 3um £anb I}inau$.

5ortuna meint üor Hrger,

es rinnet perl auf Perl:

,n)o ift ber $d)rec!enberger?

Das tr»ar ein anbrer Kerl!'

Sie tut ben Hrm mir reid)en,

5ama bläft bas (Beleit,

[o 3U bem Tempel fteigen

roir ber llnfterblid)!eit.

ITun fd)rDcn!ten bie anbern bie I)üte, unb: „Dioat bas

l}ol)e Brautpaar," [d}rien fie jubelnb, „l)od) lebe unfer

^empell)err ber Un[terblid)!eit l" unb ber Dubel[ad fd)narrte

u)ieber einen lEufd) ba3U.

Da (d)lugen plöfelid) bie großen I}unbe an, bie jebe

nad)t um iljr £ager bie Hunbe mad)ten, bie (Befellen l}ord)ten

auf, es voax auf einmal alles toten[till. Ulan l}örte in ber

5erne Hfte fnaden, toie tnenn jemanb burd)s Didid)t brädje,

es !am immer näl}er, je^t öernal}men fie beutlid) 5^6^^^^^^

unb Stimmen, bie IDipfel ber Strauber beroegten fid) fd)on,
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$d)recfcnberger nafjm (d)nell [eine HTusfetc unb sielte nad)

5er (Begenb I}tn.

piö^lid) aber liefe er Hrm unb S^^Tite roieber [infen:

„31} Pampljil, tDO !ommft benn bu l)erge3igeunert !"
rief er

gan3 nerrounbert aus. Der Puppenfpieler trat aus bem
©ebüjd), Seppi unb Denfeli l}inter il}m, bie großen i}unbe,

benen fie Broden 3uroarf, gaben il)nen frei (Beleit. Der

Puppenfpieler oifierte erft bie ganse (Befellfd)aft rings im

Kreife fd)arf mit bem einen Huge, bann, ba er lauter be^

fannte (Be(id)ter bemerfte, nal}m er bas fcf)rDar3e Pflafter

Dom anbern. „i}aft bu roieber nionbfin|ternis gemad)t, um
beffer 3U maufen?" fragte lad)enb ber £anbs!ned)t. —
„IDir finb alle im abnel)menben llTonbe bei bem roadifenben

^rieben," erroiberte Pampl}il, „roir Ijaben ben faulen

Bauern bie 5^1^^^ ^nit Blut gebüngt, nun fd]iefet alles in

Kraut unb Rüben, bie löelt lüirb nocf) crftic!en Dor £anger=

meile. Hber voas treibt il)r l)ier, il}r alten Kriegsgurgeln,

man l}ört eud) ja eine l}albe IHeile roeit burd) bie [tille

na(f)t, id) fonnt' nid)t fel)len."

Hun rafd)elte es in allen IDinfeln, immer mel)r roilbe

(Beftalten ridjteten fid) aus bem Dunfel empor, ba mar bes

Begrüfeens, F)änbefd)üttelns unb 5^Q9^^s fein (Enbe. IDic

(ie aber b/örten, ba^ Pampl)il foeben von bem $d)loffe

fam, bas fie unterioegs üon fern überm löalbe ge[el}en,

trat alles um il)n l}erum, unb ba er Don scoei Kaoalieren

broben er3äl}Ite unb üon einem fd)önen Heifemagen im

I}ofe, mufete er il}nen alles ausfül)rlid) befd)reiben; fie

Sroeifelten nid)t, bafe es bie beiben (Ebelleute mit ber Karoffe

feien, bie fie üor einiger Seit bei nad)t in bem $täbtd}en

gefeljen, unb bie il)nen bann im lÖalbe mitten burd)s Kreu3=

feuer iljrer piftolen fo fd)nöbe entroifdit.

Unterbes fafe Denfeli feitroärts auf einem Baumftur3,

ben Kopf in bie V}anb geftü^t unb ol)ne fid) um bie anbern

3U befümmern; man roufete nid)t, ob fie mübe ober traurig.

Das ftad) bzn (Befellen in bie Hugen, einige sollten fid)

galant 3eigen unb fd)arrten unb gollerten roie aufgeblafenc
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(Erutl}äl)ne um [ie l}erum. Der i)ol!i[d)e Jäger, fecfer als

bie anbern, (djlid) (id) leis öon l)inten l}eran, um bas

ITtäbcf)en 3U tüjfen, ba voanbt [te fid) unb gab i{)m unDer=

(e!}ens eine 0f)rfeige, ba^ es laut !Iat[d)te. Der Über*

ra[d)te griff roütenb nad} [einem r}ir(d)fänger, aber ber

Puppenfpieler, ber alles bemerft, I)atte il)n fd)on Don unten

an bem einen Bein gefaxt unb l)ob i^n fo, 3U allgemeinem

(5eläd)ter, mit ausgeftredtem Hrm l)od) über fid} in bie

£uft. „Bleibt meiner Denfeli Dom £eib/' rief er mit mar=

tiali(d)en ITIienen, ober id) mad| meine fd)önften Kunftftüde

an eueren eignen Knod)en burd)." — ,X<^^^ \'^^ Tiur/' fagte

Denfeli, „id) toerbe fdjon allein m.it il)nen fertig, l}eute

fommen [ie mir gerabe red)t." — Der Jäger, ba er töieber

auf bem Boben roar, [al) ben Puppen[pieler l)alb Derrounbert

l}alb trofeig üom Kopf bis 3U btn Süfeen an, roie ein Dtops,

ber unr)erl)offt auf einen Bullenbeißer ge[to§en.

Denfeli aber blidte [d)arf 3ur Seite 3rDi[d)en bie bunfeln

Bäume, bort roaren bie anbern unterbes roieber 3u[ammen=

getreten unb rebeten l)eimlid) untereinanber in ber Spi^«

buben[prad)e. (Eine ent[e^lid)e Hljnung [tieg plö^lid) in

il)rer Seele auf, benn [ie l}örte Don Seit 3U Seit bes reid)en

5räuleins auf bem Sd)lo^ unb ber beiben Kaoaliere er=

tD'dl}mn. 3l}r J)er3 flopfte; [d)einbar gleid)gültig am S^^^"^

fauernb unb bie 5lamme [d)ürenb, l)ord)te [ie mit rDad)[enber

Hng[t l}inüber, ba erful)r unb erriet [ie nad] unb nad) alles

:

u)ie [ie nod) !)eute bzn Berg l)inauf[d)leid)en, bas [d)led)ts

DerrDal)rte Sd)lo6 im er[ten Sd)lafe überfallen unb bie

Beraubten auf eroig [tili mad)en tüollten. Hud) ber Dater

trat nun l}\n^\x unb [d)ien mand)erlei guten Hat 3U erteilen.

Denfeli baä:ik mit Sd)reden an Sigll}upfer, ben [ie oben

ge[e{)n. Son[t a6:lt^i^ [ie roenig auf bie Hn[d)läge ber

ntänner, [ie roar oon Jugenb bran gerDÖl)nt; je^t fam il)r

auf einmal alles gan3 anbers unb unleiblid) Dor. Hber

3U t)erl)inbern roars nid)t mel)r, bas rougt [ie rool)l, el)er

l)ätte [ie btn Sturmminb im 5t^9^ roenben fönnen. So

jud)te (ie naäi fur3em Bebenfen unbemerft bie pi[tolen bes
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Daters Ijeroor, lub fie unb legte brauf {}aftig {l)ren [d)ön(ten

Pu^ an, tl}re Hugen funfeiten, unb mie (ie auf einmal, Don

ben fcf)rr»ar3en £ocfen umringelt, jid) in il}rem $d)mu(i am
5euer aufricf)tete, erf(f)ra! alles, (o präd)tig roar (ie. Der

Dater lobte [ie, ba^ [ie etroas auf [id] l}ielt cor ben £euten.

Sie erroiberte ra(d) : [ie rDi[(e [cfjon alles, [ie liahe [id) bie

(Begenb rDol]( gemerft unb röolle nad) bem $d)Ioö Doraus=

gel}n, um aus3u!unb[d]aften, ob ber IDalb (id)er, el) bie

anbern nad)!ämen. (Es fiel bem Dater nid)t auf, er fannte

[ie, roie bel)er3t [ie roar. Da [tanb [ie nod) einen Hugcn«

blicf 3Ögernb. „£ebt rooljl," [agte [ie bann aus tief[tem

E}er3ensgrunb. Der Dater [tu^te bei bem ungerDöl)nlid)

beiDegten Klang ber Stimme unb [al} il}r in (Bebanfen nad),

aber, il)r Camburin [d)rDingenb, roar [ie [d)on im IDalbe

Der[d)rüunben.

Diel Carmen um nid)ts

mäl)renbbes rul)te [d)on alles im Sd)lo^, nur Klarinett

tonnte Dor bzn üielen [d}lagenben nad)tigallen im (5ar=

ten nid)t ein[d)lafen. Der IlTonb [d)ien l}ell burd)s gan3e

Simmer, mand)mal beroegte bie ougluft bie alten (Tapeten,

unb roo [ie 3erri[(en, raaren auf ben !al)len IDänben, bem

Stammbud) müßiger Solbaten, überall (5e(id]ter unb

Jiguren ungefd)ic!t mit Kol}le gemalt. Seitroärts in einen

toeiten bama[tenen Sd)lafrod gef}üllt, [afe er auf bem

[d)U)eren I)immelbett, an bem i)immel unb Betten fel)lten,

unb baä^te über [eine immer näl}er l)eranrüdcnbe Der^

mäl}lung nad). — 3^fel öffnete er ungebulbig ein 5^Ti[ter,

ber fri)d)e IDalbljaud) roeljte it)n plö^lid) über bie Däd)er

an, ba roar's, als röollten bie rau[d)enben IDipfel il}n an ein

£ieb erinnern, bas er frül)er gar oft in [old)er näd)tlid)en

(iin(am!eit gelungen. (Er be(ann [id) lange, bann [timmte

er, l}alb [ingenb l/alb [pred)enb, lei[e Dor [id) an:

(Es i(t ein Klang gefommen

l)erüber burd) bie £uft.

432



Die IDcife mollte if}m 5urd)au$ nid)t einfallen —

Der löinb l)at$ gebrad)t unb genommen —

(Er ärgerte (icf), bafe er [)ier alles oerlernt, roas if)m

[onft lieb geroefen, es rourbe il)m fo Ijei^ unb angft, er

(d)obs auf ben ungerDol)nten Ungarmein unb eilte enblid)

aus bem fd)röülen (Bemacf), bie ftille Creppe l]inab, burd)

ein Derborgenes Pförtd)en ins 5^^^^^- ^^ Q^M fo ^^^^9

burd) ben (Barten, ba^ er (id) alle Hugenblide in bie rueiten

Saiten bes $d)lafrodes Derroidtelte, bie ITTüden ftad^en il)n,

bie (Bebanfen jagten jid) il)m burd) bie Seele roie bie IDolfen

am f}immel, er roußt fid) gar nid)t 3U retten. „Sei !ein

tlarr, [ei fein Harr/' fagte er l)a(tig 3U fid) (elbft, „ein

Sd)lofe, brei IDeiler, t)ier Ceid)e unb fette Karpfen unb

Untertanen unb E}immelbett — Unb roas mad)t bie 5^^^
£ieb[te? — Dante für l)öflid)e tTad)frage, |ie roiegt —
Rd} unb bie lieben Kleinen? — fie [d)rein unb bie IDiegen

rumpeln — unb berroeil rau(d)t ber VOalb brausen unb

(d)ilt mid), unb bie Rel}e gucfen burd) ben (5arten3aun unb

lad)en mid) aus — [a XDalb unb Rel)e, als wznn bas alles

nur (0 3um (Einl)ei3en unb (Effen urär \"

So toar er in feinem (Eifer mit bem langen Sd)lafro(f

mitten ins Di(fid)t 3tDifd)en Dornen unb Ueffeln geraten,

unb als er jid) umfal), erblidte er rDal)rl)aftig bie munber«

bare 5^i i^ einem 5^Ti(terbogen über fid). ^r ftarrte be=

troffen l)in, benn bie[er tEeil bes Sd)lof(es roar oöllig rriü|t

unb unbetüol)nt, aud) !am bie (Beftalt il)m je^t td)lan!er

unb gan3 anbers oor als (EupI)rofine, fie bog (id) toeit

l)erüber, als (äl) jie nad) jemanb aus, il)n (d)auerte — ba

[d)ten fie il)n 3U bemerfen unb Derfd)rDanb fd)nen mieber

am 5ßn|ter.

3efet aber {)örte er 3U (einem (Er(taunen eine rDunber=

(d)öne Stimme (ingen, balb näl)er balb ferner, roie in gol=

benen Krei(en um bas gan3e (tille f)aus. (Er (tu^te unb l)ielt

ben Htem an, bas ^er3 rourbe il)m (0 leid)t unb fröl)lid) bei
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bem Klange, bie £uft tarn Dom Sd)lo&, er meinte bie IDeife

3U fennen aus alter 3eit. Da (d]lug er [id) plöfelicf) oor bie

Stirn, je^t rou^t er auf einmal bas £ieb, auf bas er jid)

niemals be[innen fonnte, unb fang iaud)3enb aus fri[d)er

Bru[t:

(Es t|t ein Klang gefommen

Ijerüber burd] bie £uft,

ber löinb l)ats gebrad)t unb genommen,

id) roeife nid}t, roer mid) ruft.

(Es fd)allt ber (Brunb Don ^ufen,

in ber 5^rne fiel ein $d)ug —
bas finb bie 3öger, bie rufen,

ba^ id) Ijinunter mufe!

Vinb auf einmal gan3 nal}t unter bem (Barten antroortete

bie Stimme:

Das finb nid)t bie 3äger — im (Brunbe

gel}n Stimmen l)in unb I)er,

l}üt bid) 3u biefer Stunbe!

ITTein ^er3 ijt mir 3U fd)rDer,

mer bid) lieb l}at, mad)t bie Runbe,

jteig nieber unb frag nid)t iDer?

36) fül)r bid] aus biefem (Brunbe —
bann fief)(t bu mid) nimmerme!)r.

Hber Klarinett l)atte fd)on ben Sd)lafrod abgetoorfen,

er fül)lt fid) auf einmal fo leid)t in bem alten IDanber=

fleibe unb fd)aute in bas [tille Hleer ber nad)t, als l)ört

er bie (Blöden gel)en oon ben oerfunfenen Stäbten barunter

unb aus bem IDalbgrunbe tönte ber (Befang immerfort

ba3U)i|d)cn:

3d} roeife einen großen (Barten,

wo bie u^ilben Blumen (tel)n,
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bie (Engel früt)morgens fein märten,

menn alles nod) füll auf 6en l]ül}n.

UTand) ßacfiges Sdjlofe ftel}t barinne,

bie Rel)e grafen ums ^aus,

ba fiel}t man toeit von ber Sinne

roeit über bie £änber f)inaus —

Klarinett erfannte bie Stimme red}t gut, unb gan3 Der=

roirrt, 3mifd]en bzn iDantenben Sd^atten ber Bäume ftieg

er burd) bcn (Barten in bie monbbeglän5te (Einfamfeit l)inab,

immer tiefer, tiefer, bas $d)lo6 toar l]inter il)m fd)on Der=

[unten.

Itun rourbe oben alles töieber totenftill, nur ber IDetter=

l}al]n auf bem Curm brel}te fid] unrul)ig im IDinbe l}in unb

tl^v, als traute er ber falfdjen nad)t nid)t unb roollte bie

Sdjtafenben roarnen. Da rafdjelt plö^lid) etcoas in ber

5erne, loderes Steingeröll, ruie I)inter J'^ife^ntten, rollt

fdjallenb in bzn Hbgrunb, brauf röicber bie alte unermcfj*

lid)e Stille. Hllmäl)lid) aber td)icn bas l)eimlid)e (Befnifter

ringsum fid) ju näl)crn, mand]mal ful)r ein cerftörter lDalb=

Dogel aus bem (Bebüfd), fid) erfd}roc!en in toilbem 'Sid^ad

in bie Haditluft ttür3enb, ba unb bort blin!te es roie Stal)l

auf unb funfeiten roilbe Hugen burd)s (Befträud). 3^0^ trat

eine frembe (Beftalt Dorfid)tig aus ben ?}^d^\\ l)eroor, ein

3tDciter unb meljrere folgten Don allen Seiten, bie gan3e

Banbe mit Blenblaternen, Bredieifen, Striden unb £eitern

fd)ritt fad)t unb lautlos bem Sd)loffe 3U. — „ttur immer mir

nad) l)ier bie tttarmorftufen l}inauf," flüfterte ber Puppen=

fpieler 3urüd. Sie arbeiteten nun, ba^ il}nen bie Sd)rDei6=

tropfen aus bem ftruppigen i)aar rannen, an ber t)erfd)loffe=

ncn Cur, um fie unbemerft 3U öffnen. Hnbere l)oben unge=

bulbig inbes bie Sd)eiben aus bzn Sanftem unb legten bie

Leitern an, eifrig l^inanfteigenb. Jnbem aber tut aud) bie

Zixx fid) fd}on mit Krad)en auf, unb bas gan3e (Befinbel

burd) 5^nfter unb Cur ftür3t auf einmal mitten in bzn

(Bartenfaal. — „Das Sräulein !" fdjreit plö^lid) ber Puppen»
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fpieler. (Eup[)ro|ine, 0011 if}rem Diener begleitet, erfd}ro(!en,

mit fliegenbem ^aar im lDi6er[d)ein eines lDinblid)ts tritt

if)nen rafd) entgegen. — „IDas (Teufel, bie tolle $in!a,"

ruft 6a 5er l]ol!ifd)e 3äger, unb alle ftel)n roie t)er3aubert.

Pampljil wax bcr erfte, ber fid) öon feinem drftaunen

coieber erl)olte. „IDas ift bas, roie !ommt iljr l}ierl]er?"

fragte er bi'n Diener, „id) trof bid) bod) erft Dor !ur3em in

!)alle, es roar gerabe Geburtstag, glaub id), unb ITTasferabe

in bes (Brafen 6ero(b E^aus an ber Stabtmauer; ba fagteft

bu, bu l)ätteft einen $d)a^ bvin." — ,,Unb ben l]ab id) aud)

in ber folgenben Had)t gel)oben aus ber 3ungfern!ammer

auf mein Rofe," entgegnete ber Diener, „benn $in!a toar

Kammerjungfer im r)aus unb id] entfül)rte fie bie Hadit nad)

bem S^[is-" — ^t^ bie anbern fo üiel Don $d)ä^en Ijörten,

(d)rien alle burd)einanber: ba [tede roas bal}inter, fie

tDü^tens rool}l, Sinfa l)ätte I)ier auf bem $d)lo6 roie eine

Prin3effin gelebt unb aus bem gräflid)en f}aufe mel)r als

il}ren Hbfd)ieb genommen, aud) fei fie il}nen nod) il]re

Regimentstafte fd)ulbig, fie follte il}nen 3ur (Bolbtrul)e Dor=

leud)ten, ober fie roürben il)r bas $d)Io6 überm Kopfe an=

3Ünben.

$in!a blidte ratlos uml)er, röie nad) einem guten (Iin=

fall, btnn fie gebad)te bes in i}alle geftol)lenen $d)mucf=

!äftd)ens broben unter il)rem Bett unb DerrDÜnfd)te im

E}er3en bie beiben Kaoaliers unb il)r i^eiratsprojeft, bas fie

fo lange l)ier im $d)loffe aufgel)alten. Dod) bie 6efellen

liefen feine Beben!3eit, überrDad)t unb in ber übelften £aune

ftürmten bie einen fd)on bie innere Saaltür, bie anbern rDoll=

ten bas $d)laf3immer ber beiben (Ebelleute auffud)en, roieber

anbere üerrannten biefen roie jenen ben löeg, um bie

erften 3U fein beim S^^Q^t ^^^ i^^^^ 3an!te auf b^n puppen»

fpieler, bafe er fie mit feinem falfd)en $d)lo'8fräulein oejiert.

So gerieten enblid) alle, lärmenb, ftofeenb unb über bie

HTarmorftufen fid) roieber l)inabbrängenb, auf bem (Barten-

plat3 Dor bem Sd)lo)te ujütenb aneinanber. Dergebens roarf
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[id] $in!a ba3rDljd)cn unb [d)impftc fic roilöc (Bänjc, 6ie

\1}X ins Hc^ fielen unb alle ITTa(d)en 3erriffen, ba |ie eben

einen jungen (Bolbfafan fangen wollte, morgen fei bie

^ocf)3eit mit bem Hittmei[ter, [ie raolle el}rlid) mit if)nen

teilen. Keiner l]örte mec]r, alles ftad), l}ieb unb raufte in

ber (toc!fin[tern Ua<iit, ba^ bie 5^^^^ flogen unb bie 5un!en

Don ben Klingen (prül)ten.

Da fd)rie plö^lid) $in!a burd)bringenb auf, mit (Entje^en

bemerfen fie auf einmal mitten unter fid) ein frembes ©e=

|id)t, jetjt roieber eins, balb ba, halb bort beim $treiflid)t

bes nionbes immer mel)r unbefannte (Beftalten, bie fd)rDei=

genb mit fämpfen, bie eine oon furd)tbarem Husfeljn in-

grimmig burd) ben bidften Raufen mäl)enb, als föd)te ber

(Teufel mit il}nen. "Da fafet alle ein unröiberftel}lid)es

(Brauen, unb Sinfa ooran, ftiebt plö^lid) ber gan3e üer«

biffene Knäuel, loie ein Iladjtfpu!, in bie IDalbfdjludjten

auseinanber.

Hur ber grimme S^^^^^f ^^i 3erl)auenem !)ute blutenb

auf ein Knie ge[un!en, oerteibigte [id) nod) immer gegen

bie geijterl}afte Hunbe ber Unbefannten, bie nun allein

auf bem pia^ 3urücfgebliebcn. Der eine leud)tete il}m mit

feiner Seidel unter bie l)erabl)ängenbe ^utfrempe — „(Ei,

E)err Suppius, roas madjen Sie benn l)ier !" rief er er=

fd)roden jurüd'prallenb.

Suppius — ber bei bem erften £ärm [id) [ogleid) aus

[einem Sd)lafgema(^ in bas (Beäimmet ge[tür3t l)atte —
blidte im Krei[e l)erum unb erfannte nun mit großem

(Er(taunen einige reid)ge!leibete Jäger bes (Brafen (Berolb

aus ^alle, bie er bamals öfters ge[el)n, toenn er unter ben

5en[tern [einer eingebilbeten (Beliebten öorbei[trid). Sic

Ijalfen il)m [ogleid) roieber auf bie Beine, unb ba [ie [eine

umi)er[d)roeifenben fragenben Blide bemerften, er3äl)lten [ie

il)m in aller (Be[d)rDinbig!cit, roie il)rem ^errn Dor !ur3em,

ba er mit [einer iod)ter im näd)[ten Stäbtd)en übernad)tet,

eine Karo[fe nebft (Effeften, bie er auf ber Hei[c ooraus»
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gcfd]i(lt, Dcrmcgcrt iregge[d]nappt lüorbcn, ha feien \k cnb-

lid) ber Diebsbanbe auf bic Spur gefommen unb if}r immer

bid)t auf btn 5^r(ßn bis I}ier 3U bes (Brafen roüftem 3^^^'

(d^Iofe gefolgt.

,,Des (Brafen Sdjiofe?" fragte Suppius gan3 oerroirrt.

Hber er ):}atk nid)t Seit, fid) lange 3U üeriDunbern. „IDo ijt

ber Samtfon, ber bie pi}ilifter gefdjlagen?" rief ein [tati-

lid)er ^err im (Barten. (Es toar ber (Braf (Berolb felbft, ber,

[id) ra[d) 00m Pferbe (diroingenb, l)er3utrat unb btn aben=

teuerlid)en Stubenten mit Ijeimlidjem £öd)eln betrad)tete.

hinter il)m l}ielt feine n!od)ter, im erften nTorgenIid)t mit

bzn röallenben J^^^rn Dom Setter nidenb. — „Das ift fie

toirüid) unb Icib!)aftig \" bad)h Suppius überrafd)t.

Hun toar unter ben Sd)al!en ringsum Diel Hül}mens oon

bem roütenben Stubenten, ber roie ein Sturmtoinb bas (Be*

finbel auseinanbergeblafen. 3nbem I)atten bie Jäger im

Sd)IoPofe aud) bie r)erfd)ti)unbene Karoffe tntbtdi, anbre

brad)ten foeben ben öerlorenen Reifefoffer mit ben Staats«

üeibern unb bas geftoljlene Sd>mu(f!äftd}cn I)erbei. Der

luftige (Braf, ol}ne lange 3U !ramen, 30g fogleid) eine fd)rDere

golbne Kette l)erDor, aus lauter Santt Jürgen unb £inb=

roürmern fünftlid) 3ufammengefügt, unb reidjte fie feiner

tHodjter, bie mufete fie feierlid) bem tapfern Retter bes

$d)loffes um btn t)als l}ängcn. Dann gab er feinen £euten

einen IDin!. i)a festen fie rafd) bie trompeten an unb

bliefen bem Suppius 3U (El)ren einen fd)metternben cTufd),

rDäl)renb bic anbern, el) er fid)s üerfal), il)n auf iljre

Sd)ultern fdjroangen unb fo im H^riumpl} ins Sd|loö 3um

5rübftüc! trugen.

Unterbes toar ber tEag fd)on angebrodjen, Suppius

fonnte von feinem luftigen Si^ vodi über bie ^ecfen toeg

ins tEal fd]aucn. Da fal) er, 3U neuem (Erftaunen, unten

feinen (Befär}rten Klarinett 3U Ro^, feine Denfeli üor fic^

im Sattel, roie einen UTorgenblife am Saum bes IDalbes

bal}infliegen. Sigll}upfcr, (benn niemanb anbers toar Klari=
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nett) I]atte fid) nicf)t getäufd}t: Denfcli, ent|d)Ioffen mit

(Befai]r if}rc$ eigenen £ebcn$ if}n 3U roarnen unb 3U retten,

mar bic fingenbe 5^^ ^^ S^^t^^i^ geroefen — nun oerftanb

er erft bie Sage; fo toeit man oom Curm bes $d)lo[fes

feljen tonnte, es roar ja alles, alles roieber (ein

!

(Dben aber fd)metterten je^t uon fri[d)em bie ^Trompeten,

Dioat unb 3ubelgefd)rei, unb Ijinter fid) fa{} Suppius bie

E)üte fd)rDen!en unb IDeinfla(d)en blinfen unb bie (d)önen

Rügen ber jungen (Bröfin ba3tDifd)en funfein. — So l}atte

er, toie man bie ?}anb umbrel)t, fein (bind gemad)t. —
Sigl{)upfer aber blieb fortan in bcn IDälbern feiig üer=

fd)olIen.



Das mär(i)en von
Kafperl unb flnnerl
(Aus: Dtd}tcr utiö if)re®ejcllen)

nZs toaren einmal 3rDei Kinber, Kajperl unb Hnncrl, bie^ I}atten einanber fef}r lieb. Die fafeen einmal Dor bem

I^aufe unb befal)en fcf)öne Bilber in einem großen Bilber=

bud)e, bas bie Hnnerl mitgebrad)! {)atte, bie Dögel fangen

im löalbe, unb bas Hbenbrot ging über bie Berge cor

il}nen. Huf bem Bilbe roar eine feljr fcf)öne (Degenb 3U

fe{)en, frud)tbare Huen, S^üffe, Dörfer unb $(f)Iöffer, ba-

I}inter ein tDunberbar qt^adtzs (Bebirg mit einfamen Ka=

pellen unb IDälbern, an beren Saum eine Pro3e([ion mit

bunten 5<^^nen baI}in3og. Das Hbenbrot fd^ien über bas

Bilb, unb toie fie es fo mit redjtem S^^^fe^ betrad)teten,

ba fingen auf einmal bie gemalten Bäume an leife 3U

rau[d)en, fd)öne, bunte Dögel flogen über bie £anb[d)aft,

bie Brünnlein gli^erten im (Bebirge, bie 5^^^^^^ rDel}ten,

fie l}örten bie Pro3cffion aus toeiter 5^rne fingen. Unb
el) fid) ber Knabe notf) befinnen fonnte, fal) er 3U feinem

drftaunen aud) bas fleine Hnnd)cn fd)on mitten brin, fie

roinfte il}m fröl}lid), er fa§te fid) enblid) ein f}tx^ unb

fprang il)r nad), fo liefen fie bcibe Doller S^^uben in bas

Bud) unb in bie £anbfd)aft l}inein. — Hls Kafperl einmal

3urüdfal), roar il]r fjans unb bie (Begenb, roo es ftanb,

fd)on l)inter ii}nen Derfd]rDunben, Don ber pro3effion Ijörten

fie nur nod) mand)mal ben (Befang Ijerübertönen, bie Sonne

roar lange untergegangen, je löeiter fie famen, je ein=

famer unb präd)tiger rourbe alles. Huf einmal, ba fie

thzn burd) einen S^H^^^og^^ traten, erblidten fie ein

l)immelf)ol)es (Bebirge Dor fid), ba^ es il)nen orbentlid)
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bcrt fltem t)crl]ielt. Huf 6cm l}öd)ften Berge \tanb ein I)err=

lid)e$ $d)lo^, öas voax von lauter Silber, mit (Bolb ge=

bedt, oor 6em S(f)Iofetor aber (afe eine tDunberfd)öne S^^iu,

6ie roar über einer {)arfe eingefd)Iummert. Hus il}ren

langen £o(^en unb (BeiDänbern !am ein präd)tigertTronben=

fd)ein unb beleu(f)tete bie Hlpen unb bie tounberfamen

Klüfte, IBälber unb Hbgrünbe ringsuml)er. Unten, too bie

$tral)len nicf)t mel)r l}ingelangen tonnten, fal)en (ie Heine

bucflid)te lTtännd)en in ber Dämmerung luftig non ben

5elfen3acfen Pur3elbäume td)iefeen, Don fern flang bas

6lödlein eines dinfieblers, ein Jäger, ber fid) oertrrt l}atte,

ftanb auf bem 5^^-^: gegenüber unb gab 3urDeiIen mit

feinem n)albl)orne Hntroort. (Dhen aber am $d)loffe tr)ei=

beten roei^e $d)äfd)en auf bzn Hbl)ängen, I)Oc!) öom Curme
ber Burg bliefen €ngel auf filbernen 3in!en rDunberfd)ön

über bie ftillen (Brünbe.

,,Das ift bie (Böttin £una," fagte nun Hnnert, auf bie

5rau Dom $cf)loffe roeifenb. — „Kennft bu fie benn?"

fragte Kafperl Derrounbert. — Sie lad)te: ,,'Dü bift bod)

nod) fel)r bumm für bein Hlter, bleib je^t nur bid)t bei

mir, fonft oerirrft bu btd) l)ier." — Kafperl aber fal} nun

einen alten, großen, gebucften ITTann feittüärts am IDege

fi^en, ber I)atte einen Sacf üoll präd)tiger Hpfel uml)ängcn.

Da rourbe er gan3 genafd^ig, er roollte nur gefd)rDinb nod)

ein paar Apfel auf ben IDeg !aufen, roie er aber in ben

Sad I)ineingudt, ermifdjt il)n ber ITTann fdinell bei ben

Süfeen, roippt il)n fo l}inein unb fd)nürt ben Sad über

il)m feft 3U. „Hl}a, nun l}ah id) bid) !" fagte er unb ftredte

3ufrieben bie Beine aus, um ein roenig aus3urul)en.

3n ber Hngft unb 5M^^^^^s arbeitete Kafperl toütenb

mit feinen Ellbogen in ben Hpfeln l)erum. ,,Hber feien

Sie bod) nid)t fo fadgrob, Sie erbrüden mi^ \a," toifpertc

ba plö^lid) ein feines Stimmd)en neben iljm. — „Bift

bus?" fragte er leife. „3arool)l," antroortete bas Stimm»

d|en, „i^ bin and^ gefangen unb nage fd)on lange an

441



bem Sad, ba^ mir bk ddl}m met) tun. jc^t i[t bcr Rite

cinge(d)Iafen, Ijören Sie nur, roie er [d)nar(^t. Sie I)aben

[o ftarfe, bicfe S^^iger, feien Sie bocf) fo gütig unb l}elfen

Sic mir ein toenig reiben." — (Es toar ein dlerliebftes,

!leintDin3iges ITTäusd)en, bas fo artig fprad). Kafperl ri^

nun gan3 üorfid)tig an bem Sad, bas nTäusd)en rDifd)te

f}eraus, bi^ il}n im Sor^fP^^^Q^Ti nod) fdjelmifd) in ben

Singer unb üerf(!)lüpfte bann fdjnell im nTonbenfd)ein, er

f)örte es nod) fern ßroifdien ben Stdmn !id)ern. je^t

frod) er felber fad)t f)erDor, ftedte nod) gefd)rDinb einen

f)übfd)en Hpfel in bk tEafd)e unb nal)m bann eilig Rei^«

aus. — Hber, (Bott roeig, ber HIte mufete einen groben

5Iausroc! anl}aben, benn Kafperl geriet auf einmal in

ein DertDorrenes, ungebürftetes (Beftrüpp, in ber dile l)atte

er ben löeg oerloren unb toar, anftatt !)erab3u!lettern,

an bem alten Rocfärmel gerabe l)inaufgelaufen. Hls er

aber oben ftanb, erftaunt er erft red)t ! Da war ber ITTorgen

fd)on anqzhxoditn, ber HTenfd)enfreffer unter il)m toar nid)ts

anberes als ber alte, graue S^^s üor feines Daters E)aufe,

unb rt)o er bas präd)tige Sd)Io^ gefel)en f)atte unb bie

rounberbaren Klüfte im inonbenfd)ein, ba lagen je^t faljle,

bicfe IDolfcn übereinanber unb bel)nten fid) nod) l)alb im

Sd)laf. (Er fat) bie Sd)ornfteine in feinem Dorfe raud)en,

ber IIad)bar trat gäljnenb in bie tEür. ,,Ki!eri!i !" rief er,

„Kafperl, bu tnillft tDol)l ben (Tag ausfragen, ba^ bu bid)

ba fo frül) auf ben alten Steinjürgen geftellt l)aft."
—

Das fd)öne Hnnerl toar fort unb fam nid)t roieber,

unb niemanb roufete Don il)r, benn fie roar immer nur

gegen Hbenb l)eimlid) aus bem IDalbe mit it}m ju fpielen

gefommen. Da roar Kafperl fel)r traurig, er mufete oiel

lernen unb fel)nte fid) feljr unb rourbe barüber nad) unb

nad) grofe unb ftarf. dinmal bes Had)ts aber, als ber

nTonbenfd)ein über bie IDälber glän3te, ba lam es il)m

Dor, als fäße bie iDunberfd)öne S^^^ brausen auf bem

Berge Dor bem J}aufe unb blätterte in bem alten Bilber«
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bud)e, ba\^ öcr (Bolöjdjnitt beim Umrocnbcn 3UCDciIen [elt=

[am über öie Bäume am S^^f^^r funfeite. Da rourbe er

fefjr unruf)ig, unb als faum nod) bcr HTorgen bämmerte,

fafe er gan3 ange3ogen in (einer Kammer am n!i[d)e, ben

Kopf in bie J)anb geftü^t. Da fiel es il}m erjt ein, ba^

er ben Hpfel, ben er bamals aus bem Sacfe mitgenommen,

nocf) immer in ber (Eafcf)e l}atte. (Er nal}m il)n Ijeraus unb

big Dor $d)rDermut brein, um il)n auf3uef(en. Da fd)reit

auf einmal etroas brin, unb ein Köpfcfjen (trerft unb sroingt

(id) l)erDor, unb roie er enblid) oeriDunbert ben Hpfel auf=

brid)i, (teigt ein Heines, braunes Kerld)en mit n)anber=

ftab unb n^afqe aus bem Kernljaufe. — n^^^ ^i[t bu?"
— ,,Der äpfelmann. Hbieu l" — Das tltänndjen ging

über ben Hifd) fort, blieb aber plö^lid) am Ranbe (teilen,

roeil es nid^t l)crunter!onnte. — ,,36) toill bir rDol)l 'qzx-

unterl}elfen, bu armer lDid)t," fagte Kafperl, „aber bu

mufet mir bagegen etroas Der(precf)en. Kannft bu micf)

3U ber (Böttin £una fül)ren?" — ,,VOaxum nid)t?"

eriüiberte bas Kerldjen. Da nabm er es fauber 3rDi[d)en

bk S'^M^^ ^^^^ \^W ^s brausen auf ben Rafen. Run
traten fie foglcid) il}re lDanberfcf)aft an. Der Kleine l)in!te,

bznn Kafperl Ijatte il}n üorl^in im Hpfel in bie grojje Seb^e

gebifjen. Kaum aber roaren fie roeiter in bie f)eibe ge=

!ommen, fo l}umpelte bas Kerld)en fo ungel)euer fd)ncll fort,

roie ein (Brasl)üpfer unb lad)te unb rief immer 3urüd:

„Komm mir bod) naä}, !omm mir bod) nad), l)aft ja fo

lange Beine \" unb el}e fid)s Kafperl öerfal}, l}att er bas

Kerld^en in bem l}ol}cn (Brafe oerloren. Da roar er nun

fo flug roie öorl)er. — (Es roar aber gerabe ein fd)öncr

Sonntagsmorgen. (Ein Birnbaum ging eben übers 5^^^

3ur Kird)e unb raufd)te ©ottes £ob. ,, (Belobt fei 3efus

(El)rift!" grüßte ilin Kafperl, „l)abt jl)r nid)t fo einen

braunen pilgrim gefel)en?" — ,,3n (Etoigfeit," entgegnete

bcr Birnbaum, „id) glaube, id) f)abe Dorl)in fo roas im

(Brafe 3ertreten." — „Rd} (Bott," tlagte Kafperl, „ber l}ai
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micl] irregcfülirt, nun inciß id) niqt, wo id) bin ! tüemt id)

nur einen 5^^«^^ ober (lurm toü'^te, um mid) ein toenig

um3ufel}en in öer IDelt." — „Jei^t l}ah id] feine Seit

3U Harreteien," meinte 5er Birnbaum; ba aber Kafperl

betrübt tDeiterge[)en roollte, tat es i{)m leib. „Kun, !omm
nur [d)on, fomm, roas man aud) für Hot f}at mit cud)

Kinbern/' jagte er unb ftieg jd)naufenb unb äd)3enb auf

einen I}oI)en Berg l)inauf, roo er fid) breit 3ured)t[tellte

unb feine grünen Hfte luftig in bie blaue £uft l)inaus=

ftredte. Das lieg fid) Kafperl nid)t smeimal fagen, er

fletterte fd)nell bis 3um IDipfel l)inan — ba aber roarf

er plö^lid) feinen ^ut l}od) in bie £uft unb fd)rie I}urra

!

aus £cibes!räften, btnn jenfeits fal) er auf einmal bas

iDunberbare ©cbirge toieber, ba^ ii)m orbentlid) fd)n)in=

beltc Dor großer 5^^^^^- — n^^^, 3aus mid) bod) nid)t

fo grob, bas tut ja roel)," fagte ber Baum. Hber Kafperl

fd)tDang fid) fd)on l)aftig roieber l)erab
;

,,(5otts £ol)n

!

(5otts £ol)n !" rief er einmal übers anbre. Der gute Birn=

bäum aber fd)üttelte fid) 3um Dalet im nTorgenl)aud), ba^

ber gan3e Rafcn coli fd^öner, golbener 5^üd)te lag, bie

follerten unb l)üpften luftig über ben grünen Hbljang Ijui-

unter, unb Kafperl fprang il)nen nad} 3rDifd)en bzn ITTorgens

lid)tern in bie präd^tige (Begenb l)inein. — lÖar nun bas

(Bebirge beim nTonbglan3 fd)ön geroefen, fo roar je^t alles

nod) Diel taufenbmal fd)öner im funfelnben nTorgenlid)t.

Das präd)tige $d)lo6 mit feinen ftillen türmen ftanb gan3

in rofenroter (Blut, bie Bäd)e roaren Don purem (Bolb, bie

IDälber raufd)ten unb bli^ten oon Rubinen unb Smiaragben,

auf btn Hlpen ftanben (Engel uml)er unb fad)ten mit tl)ren

langen, regenbogenfarbenen J^ügeln bas ITTorgenrot an.

Unb als er tnblx&i 3um IDalbe fam, ba erblidte er auf einmal

ein tDunberfd)önes tTtäbd)cn auf einem toeigen ^irfd), bie

liaih ein luftiges, funfelnbes Krönlein im I)aar. „Itlein

(5ott! bie follt id) ja fennen," ba&fi er bei fid) — es

roar fein liebes Rnnerl !
— Sie l)ielt lad)enb ftill unb fagte:
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„Die jd)ürie 5rau £una i|t DertDid]cne Xiad]i untergegangen,

[ie lä^t 6id) nod) grüben, id) aber bin it}re (Eod)ter Ru=

rora, 6ie Königin 6er IDälöer." — „So roill id) König

fein/' rief Kafperl unb fd)rDang fid) l}inter (ie auf öen

^irfd); unb l)ui ! gings nun burd) bie Iöalbesnad)t unter

einfamen Burgen, an !ü{)len Strömen unb (Barten unb

fd)immernben 5^^^^^ öorüber, unb jebem ging bas I7er3

auf, ber [ie von fern üorüberfliegen (al). — So (}aujten

fie fortan miteinanber in freubenreid)em Sd)alle, unb ba

(ie nid)t gcftorben (inb, fo leben fie nod) {)eute.
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.

171

3n Stein gel^aun 233
3n jtiller Bud)t 65
3n jü^en Spielen 222
3jt aud] jd]mud nid)t 14
Kaijer!ron nnb Päonien.... 168
Kajtagnetten lujtig 106
Komm, n:rojt ber tOelt 143
Könnt es jemals benn .... 50
Kül]lraujd)enb unterm 59
£a^, £ebcn, ntd]t 237
£aue £uft !ommt blau .... 5

£au in bcr £iebc 217
£äuten tann bie 86
£ieber jd]roeigen je^t 110
ITIagjt bu 3u b<tn Riten 84
ITIan je^t uns auf 140
riTarÜ unb Strafen 146
rdein (Beroelir im Hrm .... 76
IKein (Sott, bir jag idj .... 151

mid] brennts an meinen .. 15

mit üielem roill 216
IKonb, bcr i}irt, 165

IKürrijd} ji^en jie 10

Viad\t ijt roic ein jtillcs.... 105

näd]tlid) bel)nen jid) 61

näd)tlid) mad)t ber f^err ..136
IXädjtlid) roanbcrn 150

ITad)ts burd) bie 193

Iladj Süben nun jid) 32
Helfe, bu rci3enbcs 89
nid}t träume jinbs 214
(D Belerma 199

Q) fönnt id) mid) 62
(D ^älcr roeit, o ^öl)en.... 67
(D rounberbarcs, tiefes .... 131

Pojtl)om, roic jo 152

Sd)laf ein, mein £iebd)cn .

.

77

Sd)rafc, £icbd)cn 92

Sd)läft ein £ieb 57

Sd)lag mit ben 141

Sd)roeigt bcr lTtcnjd)en .... 20

Sei) id) bes (Eagcs 231

Sie jtanb rDol)l am 183
Sic jtedt mit ber 101

Silbern Ströme 3iel)n 70
So eitel üinjtlid) 211

So la^ l)ercin nun 141

So jtill in b^n Selbem .... 151

So Diele (Quellen cor ben.. 210



So IDunöcrbares t}at 68
Stänöc norf} bas $fi\b .... 21

Stauncnb auf ben 157
Steig aufirärts, HTorgens

jtunbe 68
Qlritt nid)t l]inaus 93
Über Bergen, 5Iu& unb 20
Über bic beglän3ten 25
Über gelb unb rote Streifen 116
Überm £anbc bie Sterne . . 93
Übern (Barten burd} 114
Über TDipfel unb Saaten .. 115
Unb roenn es einjt 136

Unb roo nod] fein 158
Unten enblos nid]ts 155
Dater unb Kinb 178
Dergangen ift ber Iicf}te.... 149
Dergebt mir ber 132
Diel (Effen mad]t üiel 46
Dom Dorfe fd)on 164
Dom ©runb bis 3U ben.... 6

Dom nrünjter ^rauerglocfcn 145
Don Bretagnes !}ügeln .... 185
Don fern bie Ut]ren 123
Don !üt)nen U)unberbilbern 127
Don Seen unb tDälbern.. .. 232
Dor bem Sd^Io^ in 169
IDagen mu^t bu 14
U)albein|am!eit 139
n)annfrijd)biebuntgen)ir!ten 203
IDann £en3esftrat)(en 202
VOäx id) ein muntres 102
IDärs buntel, id) lag 118
tDas blieb bir nun 236
IDas bas für ein (Be3rDitjd)er 34
IDas für ein Klang 68
tOas (Brotes fid] begeben . . 78
Was id) tDoIIte, liegt 138
IDas ift mir benn jo 123
TOOas lebte, rollt 238
IDas flingt mir jo 124

U)as toecfft bu 221
IDas rooUen mir üertrauen 201

IDas 3iel)t ba für jd]redlid)cs 72
XDeit in bas Canb 134
IDeit tiefe, bleid^c 150
IDem (Bott roiü redete 7

IDenn alle IDälber 190
IDenn bie Bäume lieblid] . . 40
U)enn bie Bergesbäd^e .... 94
U)enn bie Sonne lieblid).. .. 10
IDenn bu am Sclfcn^attgc. . 205
IDenn 5ortuna

f
probe .... 53

IDenn ins £anb bic 1 53
IDenn morgens bas fröljlidie 118
IDenn jidjberSommermorgen 42
IDenn 3roei gejd|ieben 225
IDer einmal tief 213
IDer l}at bid), bu jd)öner .. 66
IDer in bie 5^ßTnbc roill . . 30
IDer jtel)t t]ier brausen.... 33
IDetterlcud)ten fern 91

IDie ber Strom fid) 52
IDie ein tobesrounber 142
IDie raujd)t fo fad)t 133
IDie fül]l jd)rDeift jidis .... 24
IDie nad) fejten 63
IDie oft roollt mid) 142
IDie jo 3ierlidj 196
IDie roirb nun alles 152
IDilllommen £iebd)cn 220
IDinbsgleid} !ommt ber roilbe 77

IDir jinb jo tief 219
IDir roanbern nun jd)on.. ..134
IDo aber roerb id) jein .... 239
IDoI)in id) gel) unb jd)aue.. 97
IDol)l mand)er, bem 230
IDol)l nad) 3<it)ren 162

IDol)l Dor IDittenberg 74
IDo ruf)ig jid) unb 57

IDunberlid)e Spie^gejellcn. . 80

5rDifd)en Bergen, liebe .... 100
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